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^Ntefe Schrift ift SSorläufer eines groben SSerfeS: „®er ißohft",

baS id) üor meinem ßebenSenbe nod) ju öollenben hoffe, unb in

bem id) mit feit £utf)ex unerhörter (Schärfe nnb 9Wicffi<ht§Iofigfeit

bartun werbe, bah ber
»f Sßapft", b. h- baS ißapfttum, nicht nur nic£)t

ber „ Stellt)ertreter ©fjrifti" ift, fonbern in fo fdweibenbem ©egen®

fa^e ju (St)xiftu§ nnb feinem SSerfe fleht, bah ihm' bie SSejeichnung

„ Sßib er ctjrift " aufgebrannt werben* muh-
®er SSapft als „Stellöertreter ©tixifti " ift bie gröfjte

unb öerhängniböollfte £üge ber SS eltgefd^id^te. . ®aS

ift gefd)id)tlid)e Wahrheit.

®aran änbern nic£)t3 bie unleugbaren SSerbienfte, bie ber

„Sßapft“ im Saufe öon 1600 fahren (älter ift ber „SSapft" nicht)

fid) erworben hot um Kultur unb felbft um Religion unb ©haften®

tum. ®enn bie lulturellen SSerbienfte beS „SSapfteS" liegen auf

©ebieten, bie mit (Sh'cifti SKerf, baS ber fßapft fortjufeben behauptet,

entweber in gar feinem «.ober nur in fef)r lofem $ufammenhange

ftehen (funft, Sßiffenfchaft, Schrifttum); bie religiös®d)riftli(hett

SSerbienfte finb über farnt unb fonberS burd)freffen oon wiber®

religiöfen unb wiberd)riftli<hen SJtihberbienften. Obenbrein finb

biefe angefaulten „<hriftlid)en“ SSerbienfte eingegliebert in eine

bie gahrhimberte burchsieljenbe tette fdjwerfter, wahrhaft greulicher

SSerfttnbigungen gegen SllleS, was bem religiöfen, bem chriftlidien,

bem fulturellen 9Jienfd)en notwenbig, ^exliq unb ehrwürbig ift.

®ein ©ebiet beS menfd)lid)ett SebenS gibt eS, in welches baS ffSapft®

tum, bie SSegriffe fälfchenb, nicht unljeilboll eingegriffen hot:

Staat, ©ho? Sßiffenfchaft, IfEunft, Siecht, Sittlichfeit, Sieligton hot

eS mit feinen ©runbfäfcen bur<hfeuä)t, unb aus ihrem einfach?#

menfd)Iid)en SSefen Qerrbilber ultramontanen „©hriftentumS" ge®

macht.
* *

*

®ie „groben ffSolitifer“, bie breimal SSeifen ber fßarteien unb

ber geitungen, unb bie beerbe ber „griebenSfreunbe" werben

entfefct bie igänbe ringen ob meiner Schrift, unb fopffchüttelnb
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iuerbeu fie Hagen: „SBie fann man jept eine foldje Schrift oet*
öffentlichen ! igept, ba Rollseinigfeit unb fonfeffioneffer
Triebe n un§ fo nottun."

@P fpredpen teifg Unioiffenpeit, teifg £uräfidptigfcit, teils geig*
peit, teils ©rmtbfaplofigfeit.

gibt feine „Roffgeinigfeit" folange ber römifepe teil,
bas Zentrum, bag fein nadp SSinbtporft bebeutenbfter güprer,
©vaf Rallefirem, afg „bie ©arbe ©einer §eiligfeit in Rom"
bejeiepnet pat (Siebe auf bem tatpolifentag ju SOiainä, September
1892), im beutftpen Roffg* unb ©taatgförper fteeft. Unb
be^alb gibt eg and) feine „Roffgeinigfeit", folange niept bag
im unb burep bag Zentrum mätptige Rapfttum in feiner magren
Siatur erfannt unb afg größter geinb beg beutfepen Roffeg toie ber
£ufturmenf<ppeit überhaupt planmäßig, offen unb fachlich rücE*

fichtglog belämpft toirb. ®ag ßebengtoerf ßutperg: ®er £ampf
gegen bag „pöllifcpe Rapfttum", muf? toieber aufgenommen unb
im ßutper*©eifte, b. p. im ßut^er*3orne burdpgefitprt toerben.
©tänbig beruft fiep bie tticpt*römifcp gefinnte beutfepe 'SSelt auf
ß utp er

, ben „grofjen ®eutfipen" unb „großen Reformator";
aber bie fo rufen, paben öoflftänbig öergeffen, bafe ber gtofse ®eutf<pe
unb gtofje Reformator ein gfüpenbet Rapftpaffer toar, ber
in ber Rernieptung beg Rapfttumg niept nur eine refigiöfe fonbern
and) eine fulturelfe S£at fap.

SBie ein Riefenalp liegt feit aubertpafb gaprtaufenben bag
Rapfttum auf ber epriftfiepen unb barüber fjinaug auf ber gefamten
Shtlturtoelt. ®eutfd)Ianb pat tote fein anbereg ßanb feinen ®rud
oerfpürt unb feptoer unter ipm gelitten. SBie unfer armeg Raterlanb
bet Stummelpfap fremlänbifepet SRaeptpaber ftetg toar unb toieber
ift, fo toar unb ift eg bag beöorjugte Gebiet päpftfieper SRaepenfepaften
unb Bettelungen. Sfuggefogen pat ber „©telloertreter Sprifti" bag
beutfepe Rolf toirtfepaftfiep : bie ungepeueren Bepnten, ber Sfbfafj*

unb Refiquenpanbel, bie un^äpfigen Opferftöefe ber SSalffaprtgorte
unb ßirepen, ber „Retergpfennig", bie Riefenbefipungen ber
„£rummftäbe", bie 9Rillionen*Rei<ptiimer '

ber „toten £anb".
Unb neben ber toirtfepaftfiepen Wugbeutung oolfjog fiep bie refigiöfe,

pofitifdje unb fulturelfe tneeptung ber 3>eutfcpen butep ben Rapft.
gebeg Rfatt unferer ©efepiepte jeugt baoon. über bie Sffpen, bon
Rom per, tarn ber fepeufjliepeäßufi „religiög*epriftfiepen"9lberglaubeng,
ber fiep in taufenberfei ©eftalt afg SBunber, tounbertätige SKutter*
gotteg* unb heifigenbilber, afg ^bläffe, Reliquien, ©fapuüre,
Rieb aiffen, peifige Oefe unb getoeipte SEBaffer breit maepte, unb
fepliepteg, femigeg, beutfepeg ©priftentum ju toelfepet Sßiber*
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chriftlichfeit mtb jum getifd)mu§ Oerjertte. Sa§ 2llle§ ift haffenS*

wert ! Uttb ba folltc unerlaubt fein, ba§ ^afjfttum al§ b en SChulbigen

an ben Ißtanger ju [teilen, unerlaubt jein, aufäuforbera, ju gelbe

^u jieljeit gegen ben großen Verbrechet? Sann Wäre unerlaubt

ber fampf gegen ßüge unb betrug, unerlaubt, bie Verbreitung üon

Marheit unb 9Iufflärung. 9tur bieienigen wiberftreben offenem

Sfogfpredhen beffen, waS ift, bie fei e§, tfnwiffenb, fei e§, gleichgültig,

fei e§ feige finb. SERit ©leichgültigfeit ober mit geigheit fdflägt unb

gewinnt man aber feine Schlachten, unb ber Sampf wiber baS BaPft®

tum ift eine Sulturfdjlacht. Sem tiefer unb weiter Bliäenben fann

e§ gar nid£)t oerborgen fein, baff öa§ SChicffal SeutfCf)lanb§ abhängt

nicht üon ber grage: bleiben wir unter granfreicf)3 unb @nglanb§

^errfChaft (benn bah wir auf bie Sauer nicht unter äufjerer gremb*

i)ertfd)aft bleiben werben, ift bei einem 70 SJlillionen*Volt fidjer),

fonbern SeutfchlanöS SChicffal, äunäChft religiö§*geiftig*fulturell,

unb bamit auch WirtfChaftliCh, häugt ab üon Beantwortung ber

grage: fiegt 9tom ober liegt \38ittenberg, b. h* fte0t

geiftig*fulturelle tnedftung burdh ba§ internationale Bapfttum

ober fiegt bie burch ben beutfChen ßuther angebahnte geiftige grei*

heit? Sarin liegt bie ungeheuere Bebeutung unb Srag*

weite, barin bie Berechtigung, ja Botwenbigfeit be§

Kampfes wiber ba3 fßafjfttum.

•JtoCh ein§ fommt hin^u. SSährenb be§ 3Beltfriege§ ift bie

BlaCht be§ fßaf)fttum§ ungeheuer gewaChfen. Sille (Staaten h^en

fich um feine ©mtft beworben; fie haben ©efanbtfChaften unb

Botfdjaften beim Batifan errichtet, unb ba§ fßapfttum hat

feine Sfamtien auSgefanbt, für Seutfdjlanb gleich SW ei, nach

Berlin unb Btündjen. Samit ift aber gerabe bie Seite be§ fßapft*

tum§ wefentliCh geftärft worben, bie politifChe, oon ber au§, wie oon

feiner anberen, ber „ Stellt) ertreter Shrifti" in üöllig wiberdfriftliCher

gorm, in baä innere Seben ber Staaten eingreift unb Btittelpunft

ber SBeltpolitif wirb. Sas oom religiös*Cf)riftliChen Stanbpunfte

aus oerbreCherifche Sehnen beS Bapfttum§ finbet baburCh faft feine

Erfüllung: SBeltljerrfChaft, B*eItfChieb3riChteramt!

©§ ift ein ttebermah politifdfer Berblenbung, bah «tan bem

Oberhaupte einer Sonfeffion, bie inbewuhtunb gewollt fChneibenbetn

©egenfag ju allen übrigen Sonfeffionen fo fehr fteht, bah fte, wenn

fie fönnte, fie alle mit Stumpf unb Stiel burCh geuer unb SChwert

auSrotten würbe, bah ntan, fage iCh, bem Oberhaupte biefer einen

Sionfeffion auCh eine überragenbe politifdje SßaChtftellung ein*

räumt. Biefengtoff fteh^n bie politifChen, bie ChriftliChen, bie fulturellen

Untaten be§ fßapfttum§ in ber ©efChidjte aller gahrhunberte unb



aller fiänber öergeidjnet. «Katt füllte meinen, eS müßte ßeißen:
vestigia terrent. Stber nein ! Unbefiimmert um bie Haren Sehren
ber ©efdjidjte brängen ficE) Staatsmänner unb ißolitifer gur ©efolg*
fcfjaft ber großen „babt)Ipnifd()en £ure". Unb boct) wäre bie 9Iu§*

fd&attmtg beS «ßapfttumS auS bem Weltlid^poUtifdjen ©etriebe fo
einfadfj: üöllige, ftillfdjweigenbe Slußeradjtlaffung ber
weItIidf)*:politifdjen, fürftlidßen Slnfprüdfje ber „Stell*
öertreter ©rifti". @S bebürfte Weber üerteßenber ©efeße, nod>
Iriegerifdfjen KampfgefdjreieS: einfadje 9Hdt)tbead)tung unb fdfjlidßter

Hinweis auf baS nur religiöfe SSefen beS <ßaf)fttumS (f. weiter unten)
genügen (SSgld). meine Sdjriften: ®er UttramontaniSmuS, fein
SSefen unb feine SBelämpfung. SJtobemer Staat unb römifdje Ktrdße.

Kircßenftaat unb ©ßriftuS; alle erfdjienen bei SBreitlo^f unb Partei,
fieipgig).

9ö>er einftw eilen, unb woßl nodj auf lange ßinauS ßerrfctit in
Jjolitifdfj füljrenben Kreifen'SSerblenbung. Um fo meßr ift Stufflärung
ber SRaffen erforberlid). 8ßr bient meine Sdtjrift. ®ie Sßölfer
müffen erlernten, baß baS jeßige, baS Wibercßtiftiidße, baS htltur*

tierbrecßertfcße Sßapfttum ber 5ßfaT^I im gleifdße beS religiöfen,

politifdjen unb fultureilen SebenS ber Staaten ift; unb biefet

©rlenntniß muß ber SSille folgen, ben Sßfaßl ßerauSgureißen.

* *
*

33on weldßem Stanbfmnlte auS rau| baS Eßapfttum beurteilt

werben? @S ffiliert in öielen färben; eS Weift biele Seiten auf:
eS ift SBiffenfdßaftS* unb Kunftmäcen; eS ift politifdje unb friegerifdje

©roßmadßt; eS ift Kulturträger. Stber feine eigentlidße -ftatur, baS,
was eS felbft über fein innerfteS Sßefen auSfagt, was eS in taufenben
oon Kunbgebungen aller Seiten als bie Duelle feines SebenS,
als ben ©runb feiner ®afeinSberedjtigung begeicßnet, ift: geftiftet

au fein burd> SefuS ©ßriftuS; etngefeßt gu fein als fein „Stell*

öertreter“; beftellt gu fein gum ftortfeßer beS SßerfeS, baS er, QefuS
öon Utagaretf), als fein SSerf begegnete: fudßen, retten, waS
öerloren war, bie 9Renfdjen in baS „3teidß ©otteS“, in ben „Fimmel“
führen. 9lIfo Religion, bie ^Religion, bie man ©Triften*
tum nennt, ift (öom fatßolifcßen Stanbfjunft aus) Urgrunb
unb ©nbgiel beS fßapfttumS, ift fomit alleiniger 3ßaß*
ftab, an bem baS gefamte Seben beS SßapfttumS mit
allen feinen &ätig!eitSäußerungen gu meffen ift.

$aS bergißt man bei ber SSielgeftaltigleit beS fßapfttumS nur
leidfjt; man läßt fidß blenben unb läßt fein Urteil burdf) alle möglichen
ffarbenwirfungen, bie aus bem päpftlidßen SRorn in bie 28elt ßinein^



gleifjen,. aBIenlen bom §auf)tf>unlte, tüäljrenb man bod) nur ein§
im Singe Bemalten füllte: bie im Innern ber ißeter§Inpf)el bon ber
^»anb be§ fßapfteS felBft Ijingefdjriebene 9tiefenfd)rift: „®u bift

betrug unb auf biefen Seifen toill idj meine Äirdje Banen, unb bie

Pforten ber |>ötle füllen fie nidft üBertoältigen", unb ba§ anbere
SSort: „SSeibe meine £ämmer, toeibe meine ©djafe".1)

®urj: um ba§ Vapfttum ridftig ju Beurteilen, muff man fid)

auf ben fatl)oIifd)en ©tanbpunlt [teilen, mufs bie latl)oIifd)e ViBel»
beutung ju (Srunbe legen. 9Ran nrn| bem ißafjfttum entgegen»5

rufen: „3lu§ beinen eigenen Borten f)erau§ Beurteile idj bidj; fielje

^ier bein Vilb in bem bon bir felBft gefertigten ©Riegel". Stur bann
mirb man il)m geregt. Slllerbing§ toirb bann eine ©eredjtigteit
üBer ba§ ißafjfttum (Heridjt fifcen, bie eä Ijart unb bernidjtenb
berurteilt.

* *
*N

0B fintier bie Borte: „@ott erfülle @udj mit $ajj
toiber ba§ «ßapfttum“, gefprodjen tjat, Bleibe baljin geftellt;

8utl)er^®eift atmet ber ©afc. ®enn in ber langen Steife ber fßatpft»

gegner I)at e§ leinen SJicntn bon SBebeutung gegeben, ber fo bon
£afc gegen ben römifd)en fßontifej, gegen bie „Babtjlonifdje §ute"
erfüllt toar, toie JÖuttjer

; e§ f>at leinen gegeben, ber biefen £afi in fo
leibenfdjaftlidjer ,Beife SluSbrud betlieljen; leinen, ber feinen
bullanifdjen 8orn bem Xiaraträger fo rüdfid)t§lo0, fo brutal in§
berlja^te ©orgonen^Slntli^ gefdjrieen ^at, toie Sutljer.

Slber fei e§ mit bem £utl)er*Bort unb mit Sutljer felBft toie

immer. Sind) oljne Sutf)er ift fßafjftl>a& ein „©ottelgef^enl".
®enn ber $afj ift SluSfluf} gefdjidjtlidjer ©rlenntnifj, tourgelt in
gefd)id)tlid)er Baljtfjett: Veritatis magistra historia!

9tid)t§ in ber bieltaufenbjäf)rigen ©nttoidlung ber SRenfdjljeit
^at e§ gegeben, toa§ £afc fo berbient, toie ba§ fßapfttum. ®enn
3ti(f)t§, and) nidjt bie greulidjften Verirrungen ber tjeibnifd^bor*

3
) Veibe Borte finb feine edjten 3efu=Borte. 2>a3 Bort au§ bem SofanncS»

©bangelium („SZBeibe meine Stimmer ufn».") ift ein Bort beS „aufevftonbenen“
3efuS, alfo fc&on beSbalb, a6 gefeben bon Dielen anberen ©rihtben, fein rairftidjeg

3efu=Bort. ®oS Bort au§ bem 3ttattl)äu3»©bangetium („®u Bift fßetruS ufto.)

tft ein ©infdjieBfel jum 3»ede ber fßetrmS=Verf)ertlicBung. @efr Beacftenätoert
ift, bag, oBtoobl baS ©infäieBfel fefr früh gemalt tonrbe, man e§ bocB erft nacB
3abrBnnberten als „©infefcung be§ ißabfttumS" beutete. ®ie älteften djtiftlicBeu

©tjriftfteEer unb ViSelauSleger mugten bon einer Stiftung beS fßabfttumS burdj
biefe Borte nidßt«. (Vgldj. audf bie SIBIjanblung fparnacfS: „®er @bn«B über
SJetruS als ben Seifen ber Sircfe" [SifcungSberidjte ber breuff. Slfabemie ber
Biffenfdjaften, 1918, XXXII 637-654].)
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djriftlidjen ober nadl)df)tiftlidf)en 3eit; uictjt bie 2)litl)raS* Slftarte*

unb 3JtoIocf)=f5eiem; nid£)t bie 33tutfefte bet $nfa§, nidjts, nidjts,

woljin bergeljof)e 3§erruct)tl)eit tittb abgtttnbtiefe 33oSljeit fidj jemals

»erfliegen. Mafien ober Ijerabgefunfen finb, Ijaben als ©inridjtungen

rmb al§ ©angeS genommen unb im ganzen iljrer WuSwirlung
fo öetljeerenb auf bie Sötenfdljljeit nad) jebet 5Rid)tung tjin getoirlt,

wie baS römifdje ißapfttum. @S ift ein BeidjteS, gemeine SSerbredjen

unb ©djanbtaten gu nennen, bie baS ißapfttum nicfjt begangen Ijat,

obwohl bie $apftgefdjid)te audj gemeine SBerbredjen in großer

$al)l aufweift. 2lber auf ©ingelfdjanbtaten einzelner Sßäpfte fommt
eS nidjt an. Slnlommt eS auf baS planmäßig fort'gefefete eine

grofje SSerbredjen beS ^ßapfttumS an ber SRenfdjljeit unb an iljren

Ijödjften ©ütern.

©eit baS Sßapfttutn ultramontan geworben, ift eS nidjt nur

ber SSiberdjrift, eS ift ber Teufel, ber SllleS, waS bie äßenfdfjen

läutern unb Ijeben, was fie befähigen füllte ein fdfjlidjt religiös*

djriftlidjeS Beben gu führen, in ©tunb unb 33oben getreten, unb bie

lötenfdjljeit feinem Sienfte bienftbar gemalt Ijat.

9Kan beadjte, waS id) fage: „als ©inridjtung", als „©angeS
genommen" unb: „im gangen feiner SluSwirlung", fteljt ber

römifdje ißapft ba als ber bie SÄenfdjljeit, gunädjft bie djriftlidje,

aber mittelbar audj bie übrige, oergetoaltigenbe „Sügner unb 33e*

trüget oon Anbeginn"; als ber SSJtoIodj, ber bie beften unb ebelften

©tgeugniffe menfdjlictjen ©eifteS in feinen unerfättlidjen 33and)

fjineinfdjlingt; ber mit feinen fftiefenfüfjen StIIeS gertritt, waS nidjt

er ift unb waS üjm entgegenfteljt; ber aus feinem Ijöllifdjen SDiaule

rafenbe f^lüdje unb SSerwünfdjungen auSftöfjt gegen ;geben unb 3ebeS,

fobalb feine Sehren, feine 31uffaffungen, feine Sßünfdje nid^t be*

adjtet, nidjt erfüllt werben; ber als baS „gtofje, böfe Siet" auf bem

SEBeltentrone fijjt, unb SÜaifer, Könige, dürften, ©taaten, 33öl!er unb

©ingelne üor feinen Stidjterftufjl gerrt; ber „$inttnel“ unb „&ölle"

felbftljerrlidj »erteilt; ja, ber felbft ©ott unb ©IjtiftuS als SJtadjt*

mittel feines ^errfdjaft* unb Unterbrüdung*©t)ftemS benufct wie

puppen im großen ©djaufpielljaufe feiner nidjt enben wollenben

SBeittragöbie.
* *

*

Qaljrljunbette tjinburdj war baS fßajjfttum religiös, War eS

djriftlidj in feiner 21tt. ©S Wollte wäljrenb biefer geiträume nidjts

anbereS fein, als Stöger unb görbetet ber djriftlidjen fReligion,

fo wie fie oon Üjm oerftanben würbe. Sann trat ber „33etfudjet"

an ben fßapft Ijetan. ©t geigte üjm bie SSelt mit iljten Äönigteidjen
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unö gürftentüntern
;

er lodte mit poiitifcher «Macht nnb SBelt*

beherrfcf)ung§auSfid)ten
;

er raunte ihm ins Ohr: „bieS Stiles loill

i<h bir geben, fo bn nieberfätlft unb mict) anbeteft", b. h- fo bu ab*

fällft üon Religion nnb ©htiftentum ober fie nur als ®ecfmantet
benu^t für toeltli<h*politifche, rojberlulturelle gtoede. Unb bet
„SSerfucher" fanb mählig ©ehör. Ser «ßapft, ber, befonberS nach
Verlegung öe§ faifertnmS oon Mont nad) SSpsanj, ber mäd)tigfte
9Kann in ber toeftrömifchen 9Fi:eic£)öf»äIfte nnb ber reichte ©roffgrunb*
befi^er beS SlbenblanbeS getuorben toar, fanb Gefallen an feiner
überragenben toeltlichen Stellung nnb fo, halb unbetont, tjalb be-
mufft, halt* getragen oon ben ©efdjehniffen, halb bie ©efdfetjniffe

berbeifübrenb nnb fie auSnufeenb, tourbe er jurn Politiken ©rofj=
fönig: ber religiöfe «fSapft hatte fi<h, unter «Beibehaltung
be§ chriftlidjen Sleufjeren, getoanbelt in ben ultra*
montanen $apft.

Sangfant, fd£)ritt> nnb ftufentoeife, in Shtroen, ging ber SBanbel
oor fid), toie'eS bei jeher gefdjichtlichen ©nttoidlung ber galt ift.

Um baS 3;al)r 1000 — um eine runbe Saljl ju nennen — toar er

üolljogen, nnb Gregor 7., ber demütiger beS beutfdjen tönigS
4? e in r i dj S 4.,. trat al§ erfter ißapft ausgeprägt nltramontaner 2lrt

in bie 3Beltgefd)i<hte ein. 3hm folgten bann in langer «Reihe bie

nltramontanen Siaraträger bis heute, bis %u SSenebilt 15. «Kamen
toie: 3nno&enS 3., SBonifag 8., ft.nnoaenS 8., Sllejanbet 6.,

3uliuS2., ©regor 13., «ßau!4., «ßiuSö., SijtuSö., SSenebift 14.,

fßinS 9., Seo 13., «ßiuS 10., finb nur befonbere ^öhepunlte beS
römifd)=päpftlid)en UltramontaniSmuS, nicht ettoa SlnSnahmen.
®enn and) alle übrigen fßäpfte feit ©regor 7. toaren butdj unb
burd) nltramontan, burdj nnb burdj oon bem toiberchriftlichen Sin*

fprudie erfüllt, Oberherren ber SBelt, ber politifdjen nnb fnlturellen

ebenfo gut toie ber retigiöfen SBelt ju fein. SSetoujjt haben fie alle

gehandelt gegen baS programmatifche SBort beffen, beffen „Stelle
oertreter" ju fein, fie behaupteten: „«SKein Meich ift nicht oon biefer
SBelt." 3hr «Bleich", baS Meid} ber ultramontanen fßäpfte, toar nnb
ift oon biefer SBelt, in biefer SBelt, für biefe SBelt. Somit ift eS
feinblicher ©egeniah, ja Seugnung oon ©hrijH „Meich ©otteS".

* H*

*

StnS ber Seit beS UrchriftentumS, als baS «ßapfttum noch djriftlid}*

religiös toar, laffe ich einige päpftliche Äunbgebungen folgen unb
ftelle ihnen gegenüber Snnbgebnngen beS nltramontan getoorbenen
«ßapfttnmS.) ©h*iftuS, ber „Stifter" beS «ßapfttumS fanü eigentlich

gan& übergangen toerben. ®enn bah er toeltabgetoanbt toar, bah
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er ntdt)t§, ater auct) garnidE)t§ miffen moflte Oon Staat, tum fßotiti!,

dürften* unb $tönig§gematt, üon SEBelt unb 2Bettt)errfdE)aft, liegt

Hat ju Sage: „So gebet alfo bem Staifer, ma§ be§ SaiferS ift, unb

©ott, ma§ ©otte§ ift" 0ött. 22, 16—21; SH. 12, 13—17; 21 20, 20

bi§ 26); „SDtein ffteic^ ift nidE)t bon biefer SBett. SSenn bon biefer SBelt

märe mein 9teidj, mürben meine. Siener tämpfen, bamit i6) nicE)t

überantmortet mürbe ben $uben. Sefjt aber ift mein Steidfj ni<J)t

üon ljier" (St). 18, 36).

fßäpfte.1) Sßadf) römifdfjer Setjre ift ber Stpoftet betrug
ber erfte fßapft. Seine in bie SSibel aufgenommenen SSriefe

(bie SBiffenfdfjaft beftreitet mit 9tedf)t if)te ©cfjttjeit) finb alfo, tömifd)

gebaut unb gefprodjen, „unfehlbare ©nähUiten“. Sw feiner 2. ©n*

jt)Hila leljrt nun fßafift SßetruS 1.: „Seib bemnacf) untergeben

jeber menfdE>Iidf)ett Sdf)öfjfung (b. f). ber melttidjen Dbrigleit) um
©otte§ SBillen, fei e§ einem Könige al§ ^ödjftgefteltten, ober Statte

Raitern al§ butd) iljn SEbgefdEjicften, meit e§ fo ift ber
!

2BiHe @otte§"

(1. fßetr. 2, 13, 14). ipier mirb alfo ©etjorfam gegen ben Staat

gelehrt. §ätte aber nicht ber erfte fßapft menigftenS anbeuten müffen,

bafj er unb bie unzähligen SKitglieber ber §ierardE)ie: bie ^rieftet,

Drben§leute, 5Bifdf)öfe, SEatbinäle, bem Staate nidfjt „untergeben“,

ja, bafi bie Zapfte Dberretten ber Staaten finb? Unb berbebeutenbfte

3euge be§ UrdE)riftentum§, tßaulu§, beftätigt bie Sehre be§ erften

„$aj)fte§" oon ber ©ehorfamäberpflidhtung bem Staate gegen*

über in einer $otm, bie jebe Slu§naf)me böllig au§fd)lie^t:

„Seglidje Seele fei ben übergeftellten (meltlidfien) ©emalten

untergeben" (SRönt. 13, 1).

So Har unb f.djatf ift hier jebe SluSttahme abgelehnt, bafj einer

ber gefeiertften „$HrdE>enbäter“ be§ 3tltertum§, ©hrhfoftomuS,
in ber 23. §omtlie über biefe Stelle fdhreibt: „Um zu feigen, bajj

bie meltlic£)e Dbrigfeit Stilen befiehlt, nicE)t blofs metttidjen ißerfonen,

fonbern and) fßrieftern unb SKöndjen, fdfjreibt tßaulul gleich am
Stnfang: begliche Seele fei ben höheren ©ematten untermürfig“,

ob Stpoftel, ©bangetift ober fonft mer immer."

fßapft ®amafu§ 1. (366—386) in einem Söriefe an bie taifer

©ratian unb SSatentinian: e§ fei ein 33orrecf)t be§ tömifdljen

95ifd£>of§, oom ®aifer gerietet zu merben, menn ein fonztl ben Sßapft

Oerurteitt habe. ®a§ fei nichts 9ieue§, fonbern oon 9Hter§t)er über*

r
) SluSfüfjrlidjeS über bie Stellung ©btifti, feiner erften jünger unb ber

„fßäbfte" unb „Sirdjenbäter" ber djriftlidjen Urgeit gunt Staate in meinen SBerlen:

„®er Uttramontaniämitä, fein SBefen unb feine 33e!ämbfung" ; „SÖtoberner Staat

itnb römifdje ®ircfje" ; „fRont unb ba§ 3entrum" (alle brei erfdjienen bei Sreitfobf

unb gärtet, Seifigig).
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liefert. (Migne, Patrolog. lat. 13, 583; Constant, Damasi Epp.

No. 6.)

{ßap ft ©elafiug 1. (492—496): „Btoei Singe finb eg, er*

habener faifer (2lnaftafiug), woburd} tiomehmlid) Me SBelt ge*

leitet wirb: ba§ geheiligte Stnfeljen ber ftohepriefter mtb bie löniglithe

(Gewalt, «nb babei ift bag foriefterljc^e Slnfehen um fo gebürtiger,

al§ bie {ßriefter im göttlichen Berichte auch für bie Könige Stechern

fdEjaft ablegen müffeu. Sn weif# ja, bah ®u» obwohl. Su bem
SRenfchengefdilechte borftehft, hoch öor ben SSorftehem ber himmlifchen

Singe fromm Sein §aupt beugeft unb bon ihnen bie äRittel Seineg
ewigen §eile§ erbitteft; eg ift Sir befannt, bah Sich ben 9In*

orbnungen ber {Religion beim (Empfange unb ber SCugfpenbung ber

himmlifchen Salramente gu fügen haft unb nicht über ihnen fteheft.

Su Weiht, bah «t begug auf biefe Singe Su üom Urteile jener,

nicht fie bon Seinem Urteile abhängig finb.
:

SBenn nämlich in ber

(Srfenntnig, bah ®tr bur<h göttliche Jhtorbnung biefe ^errfdjaft

übertragen ift, bie SSorfteher ber {Religion Seinen ©efejjen untertan

finb auf weltlichem (Gebiete, unb in weltlichen Singen einer bon
Sir berworfenen Slnficfjt entgegengutreten nicht einmal ben 9ln*

fchein h^en wollen, mit Welcher ®efinnung muht Su bann benen
folgen, bie mit ben Slbgeidjen eljrwürbiger {ÜRpfterien gefchmüdt

finb 1“ (Migne, Patrol. lat. 59, 42.) Serfelbe fßapft berurteilt

bie SSerquidung bon {Religion unb fßolitif, bag {öeftreben, aug ber

Ißerfon beg {Religiongoberljaupteg einen weltlidppolitifchen fönig
gu machen; er erllärt eg für undjriftlich, bah bie fönigüche unb hohe*
priefterliche SSürbe in einer fßerfon bereinigt fei: „SSor ber Slnlunft

©htifti bejahen einige borbilblich (figuraliter) gugleich bie lönigliche

unb priefterliche Söürbe; Wie bie h- ©efchidjte eg bon 2ReI<hifebe<h

berichtet. Sag hat auch ber Seufel nachgeahmt, alg bie

heibnifchen ®aifer fi<h gugleich pontifices maximi nennen
liehen. 1

) 2llg aber ber eingig wahre Äönig unb ipohepriefter, ©hriftug,

erfchien, hat er fidE) Weber alg ®önig &ohepriefter genannt, noch alg

&ohepriefter bie lönigliche SSürbe beanfprucht. ©hriftug wollte,

bah bie djriftlidjen dürften für bag ewige Beben (b. h- in (Sachen
ber {Religion) ber §ohepriefter bebürfen, unb bie £>ohepriefter für
bie Weltlichen {Angelegenheiten (pro temporali cursu rerum) an bie

faiferlichen SSerorbnungen fich hielten. So follte niemanb, ber

augfchliehlich ®ott bienen will (bie ^olfepriefter), fich w weltliche

©änbel tierwideln." (Tomus de anathematis vinculo, Migne, Patrol.

lat. 59, 108.)

x
) Unb gerabe ben Sitel {ßontifey baten bie rötnifdjen ißäpfte ber fpäteren

Seit angenommen.
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fßapft ©regor 2. (715—731) fdjreibt au Sfaifer Seo ben
Bfaurier: „Sgöxe, o Sfaifer, meine Siiebrigleit, unb folge ber $ir<he;

beren ©laubenSfähe unterflehen nicht ben SÜaifern, fonbern ben

Dofjeptieftem. ®enn anberS ift bie SSerfaffung bet Utrche «nb

. anberS bie bet weltlichen Reiche. Stehe, ich Werbe ®it ben Unter«

fdhieb jwifchen Jpoheprieftem unb Äatfern Hat machen: :

3Bte ber

$ohef>riefter nicht bie ©ewalt Ijat, Sfaifetpaläfte ju beauffichtigen

unb lönigliche SEBürben p Oerleihen, fo hot auch bet Haifet nicht bie

Macht, bie Kirchen p beauffichtigen, bie SBahlen bet ©eiftlichen

üotjunehmen. SBeihen p erteilen, ober bie ©nabenmittei aus«

pfpenben. So bleibe ein jeher bon unS beiben in bem SS eruf, p
bem et oon ©ott gerufen worben ift." (Migne, P. 1. 89, 522.)

fßapft ©regor ber ©rohe (590— 604) an Süaifer

Mauritius: Mauritius hotte ein ©efefc erloffen, baS Staats«

beomten unb Solboten ben ©intritt in ben geiftlidjen Stanb unb
bie Uebernohme oon fachlichen Slemtem Oerbot. Mit Siecht hielt

©regor folch ein ©efeh für ungerecht, für einen ©ingriff in bie gott«

gewollte religiöfe Freiheit beS Menfchen. Bin Iraftboller SSeife er«

hob er beSholb feine Stimme; freimütig hielt er bem Äaifer fein

Unrecht bor. ®ann aber folgen bie charalteriftifchen SBorte: „SEBaS

bin ich ober, ber ich fo 8« meinem iperrn tebe, olS Staub unb 2lf<he.

SBeil ich bteS ©efeh olS gegen ©ott berftofjenb erachte, burfte ich

meinem &errn meine Slnfichf nicht berfdjweigen. ®a ich ©einer

$errf<haft unterworfen bin (jussioni subjectus), fo höbe ich bieS

[ungerechte] ©efefc in bieberfchiebenen fßrobinjen [pr SSerlünbigung]

berfchidt. ©aff aber bieS ©efefc nicht mit ©otteS ©ebot überein«

ftimmt, baS höbe ich burdj bieS Schreiben meinem erhabenen $erm
bertünbet. So habe ich «och beiben Seiten meine fßflidjt erfüllt:

bem faifer habe ich ©ehorfam geleiftet, unb für ©ott habe ich meine
Stimme erhoben." (Jaffe, Reg. R. Pont. 1851, p. 106.)

So baS fßapfttum ber chriftlichen Urjeit. Be^t boS ultramontane

fßahfttum

!

©regor 7. (1073—1085): „^eiliger fßetruS, Bürft ber Sipofiel

.... geftüfct auf biefeS Vertrauen pr ©hre unb SSerteibigung ©einer

Sirche, bon feiten (ex parte) beS allmächtigen ©otteS, beS SSaterS

unb SohneS unb heil. ©eifteS, burdj ©eine ©ewalt unb Slutorität

fpredje ich ob bem Äönig Jpeinricf), bem Sohne beS SEaiferS Heinrich,

ber mit unerhörtem Stolje gegen ®eine Kirche fich erhob, bie Bügel
beS ganzen SteidjeS ber $eutf<hen unb Italiens, unb löfe olle ©hriften

bon bem SSanbe beS ©ibeS, ben fie ihm geleiftet hoben ober leiften

Werben, unb berbiete, bah itgenb jemanb ihm als Äönig biene. ®enn
es ift würbig, bah, Wer fich bemüht, bie ©hre Meinet ®ird>e p
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mtnbern, feit) ft bie Ehre berliere, bie er ju haben fdjeint. Unb weil er

3U gehorchen »erfchmähte al! Eljrift, rmb gum &erni, ben er berliefj,

nicht gurücttehrte, inbem er mit Eslommunisierten berfehrte imb
biete ttnbittigleiten beging unb meine Ermahnungen, Welche ich

ihm su feinem §eile machte, Su bift Beuge, berachtete unb fi<h bon
Seiner S6irche, fie ju fpalten fuchenb, trennte: fo binbe ich ihn mit
bem SSanbe bei SlnathemS an Seiner Statt, ttnb fo binbe ich ihn
au! SSertrauen ju Sir, -bamit bie SSölfer toiffen unb erlernten, baß
Su bift ißetru! unb bah auf Seinem Reifen ber Sohn be! lebenbigen
©otte! erbaut hat feine Kirche, unb bie Pforten ber Ipölle nicht gegen
fie obfiegen »erben." (Nömifche Sßnobe b. 3. 1076.) „Selhalb
bertrauenb auf bie SSarmherjigfeit ©otte§ unb beffen frömmfter
SRutter, ber ftäten Jungfrau SJiaria, geftüßt auf Euere [ber Slpoftel

ißetru§ unb *ßaulu!] Slutorität, unterwerfe ich ben oft genannten
Heinrich, ben fie Äönig nennen, nnb alle feine Anhänger ber Ej>
lommunilation unb binbe fie mit bem SSanbe be! Slnathem!. Unb
bon neuem ihm unterfagenb ba! Neid) ber Setttfchen unb 3talien§
im tarnen be§ allmächtigen @lotte§ unb in Euerm Namen nehme
ich ihm alle fönigliche ©ewalt unb SBürbe unb berbiete, bah itgenb
ein Ehrift ihm al! feinem Könige gehorche, unb fprectje lo! bom
SSerfprechen be! Eibe! alle, bie ihm gefdjworen haben ober f<h»ören
»erben au! bem Neiche. $einrid) felbft aber mit feinen 21nf)ängern

foil in leinem SEampfe traft haben unb in feinem Sehen leinen Sieg,

gewinnen.“ (fRömifche Sßnobe b. 3. 1080; bgl. b. Schulte, Sie 9Nad)t
ber römifchen fßäpfte, S. 20 ff.; Nfarten!, ©regor 7., Seidig
1894, I, 97 ff. ; 192 ff.; II, 25 ff.) „Ser römifche fßa# Batharia!
fefcte ben tönig ber Uranien ab, nicht fowohl »egen feiner Unge*
rechtigleiten, al! belhalb, »eil er einer folgen ©ewalt nicht ge*

wachfen »ar, unb feßte fßif>t>in, be! faifer! farl be! Orohen SSater,

an feine Stelle unb entbanb alle 3tanlen bom geleifteten Sreueibe."
(Jaffe, M. G. VIII, 21.) „Sßie ber Seib burd) bie Seele Safein,
SBefen unb Sätiglett hat, fo auch bie weltliche ©ewalt ber dürften
burch bie geiftliche ©ewalt be! «ßetru! unb feiner Nachfolger."
(Epp. I. 7, ep. 6.) „Soll alfo bie obrigleitlichd

1

SStirbe, bie erfunben
»orben ift bon SSeltleuten, auch bon folgen, bie bon ©ott nicht!

»uhten, nicht unterworfen fein berjentgen SBiirbe [ber geiftlichen],

bie ©otte! SSorfehung felbft ju feiner Ehre eingefefct hat?" (SSrief

an SSifdjof Hermann bon SNefc, Sluguft 1081: Jaff!, M. G. VIII, 21.)

Bnnojen! 3. (1198—1216): „Sie tirdje ift bie Sonne, ber
Staat ber SNonb, ber bon ber tird&e fein Sicht erhält." (Epp. I. 1,

ep. 401; c. 6 X, de Major, et Obed. 1, 33.). „SSon feiten be! all*

mächtigen ©otte!, traft ber Autorität ber heiligen Slpoftel $etru!
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xtnb *ßauluS oerwerfen uttb berurteilen wir gang unb gar bieS ©efefc

[bie cnglifdje Magna Charta], urtb wir üerbieten, bei ber ©träfe ber

©jfommunilatiott, bem Könige unb feinen SSaronen, eS gu beobachten.

3Bir erHären eS fiir nichtig unb taffieren eS, fo bafj eS niemals irgenb*

welche geftigteit befihen foll" (lateinifcher %z%t bei SDiirbt, Quellen

gur ©efchicljte beS SßahfttumS, 2. Auflage, ©. 136). „Sa Saien

über firchliche Sßerfonen leine 9Ract)tbefugniS befifäen, fönbem gum

©eljorfam gegen bie £ircf)e üetpflid)tet finb, nid)t aber SSefet)!^

gewalt über fie befi^en, fo foll nichts oon bem, was Saien etwa

über Stirdjen nnb tirdjlidw fßerfonen, wenn auch gu beren Vorteil,

beftimmen, ©eltung höben, eS fei benn oon ber Stirdhe beftätigt

toorben" (in c. 10 X, de constit. I, 2). „Ser §err hinterlieh bem

IßetruS nidft bloh bie ^Regierung über bie SHrche, fonbem bie

^Regierung über ben gangen ©rbtreiS." (Epp. I, 2, ep. 209.) „Sin baS

Firmament beS föimmelS, baS ift bie allgemeine Stirdfe, fe$te ©ott

gwei grofje Sinter, b. h* m richtete gwei grofje ©ewalten ein, bie

päpftliche Sßürbe unb bie töniglidje ©ewalt. genes [Sicht] aber,

baS ben Sagen Oorfteht, b. h- ben geiftlid)en Singen, ift baS größere;

meines ben «Rächten Oorfteht, b. h- ben fleifd)lichen Singen, ift baS

Heinere, fo bah erlannt- werbe, bah gwifchen $äfften unb Königen

ein fo grober 8fcangunterf<hieb ift, wie gwifdjen ©onne unb Sßonb"

(c. Solitae 6 X de majoritate et obedientia [I, 33]: Schreiben an

ben bhgantinifdien taifer SllejiuS). „StuS biefen ©rünben hoben

Wir bem Könige [$hUif>]> Stuflüft Oon
.
grantreich] bie erbetene

©nabe gewährt [bie Segitimation feiner mit StgneS oon SReran

gegengten lüinber], aus bem Sllten nnb SReuen Seftamente gewifj,

bah wir nicht nur innerhalb beS SBirchenftaateS, über ben wir öolle

geitli(he ©ewalt auSüben, fonbem and) in anberen Sänbem weltliche

©ewalt gegebenen galleS auSüben tönnen." (Schreiben an Sßilhelm

oon SRontpellier oom gahre 1202, baS als Setretale Per Venerabilem

inS fanonif<he 9ted)t: c. 13 X Qui filii sint legitimi übergegangen ift.)

gmtogenS 4. (1243—1254): „2Bir alfo, bie wir, wenn and)

urtWütbig, ©hrifti ©teile oertreten unb gu benen in ber $erfon beS

fßetruS gefagt worben ift: SBaS immer bn auf ©rben gebunben hoben

Wirft, Wirb and) im Fimmel gebunben fein, ertlären ben genannten

gürften [taifer griebrtd) 2.], ber fid) ber $errf<haft nnb aller ©hre

unb Sßürbe nnwürbig erwiefen hot, beraubt aller SBürbe unb ©hre,

nnb alle, bie ihm ben Sreueib geleiftet haben, entbinben wir oon biefem

©tbe, unb wir oerbieten traft unferer apoftolifchen Slutorität, bah

niemanb ihm in gutunft als ®aifer ober Äönig gehörte nnb bah,

bie eS hoch tun, ber ©jetommunitation üerfallen finb“ (c. 2 in 6to,

«de sentent. et re judicata II, 14).
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SSonifag 8. (1294
—1303): „®ex apoftolifdje Stuf)! ift öon ©ott

über bie Könige unb Sfönigxeidje gefegt, bamit ex au§xeifje^ unb
gexftxeue, baue unb pflange (Stexent. l, 10) uttb fjat be§ tpexxn )pexx*

fc£>aft übex fein $au§ unb feinen 33efif3 exlangt; iljm, al§ bex fjöljexen

©emalt, muff jebe Seele untextan fein ;
buxd) itjn befehlen bie fjüxfteu,

fpxedjen bie Sttädjtigen Steift, f)exxfd)en bie Könige unb entfä)eiben

bie ©efefcgebex . . ex ljat bie xömifdje .fatfexmüxbe in bex ißexfon

be§ erhabenen £axl auf bie ®eutfd)en übextxagen,'unb ljat ba§ 9tecf)t,

ben xömifdjen Stönig unb fpätexen Saifex gu mahlen, gemiffen geift*

lidjen unb meltlidjen güxften bexlieljen, unb ma§ immex bie xömifäje

$aifexmüxbe befifct an ©t)xe, SSoxxang, Sßüxbe unb Stellung, be=

fifjt fie buxd) bie ©nabe, ©üte unb Sßillfafjxtgfeit be§ äpoftolifdjen

Stn^leS, öon meldjem bie xömifdjen faifex and) bie Sdjmextgemalt

empfingen gum Sdjuf^e bex ©uten unb gux 23eftxafung bex 33Öfen.“

(Sdjxeiben an lönig 21bolf öon Staffau an§ bent $af)re 1300 : bei

SEopp, Sättig 2lbolf unb feine Seit, S. 313
, 33exlin 1862 .) „®afj in

bex ©emalt be§ $etxu§ gmei Sdjmextex, ba§ geiftlidtje unb ba§ meltlidje

finb, leljxt nn§ ba§ ©öangelium. ®enn al§ bie 2lpofteI fagten: „§iex

finb gmei Sdjmextex,“ antmoxtete bex §exx nidjt, e§ fei gu tote!,

fonbexn e§ fei genug. SBafyxIid), mex ba§ meltlidje Sdjmext in fßetxi

©emalt leugnet, bexfteljt fd)led)t ba§ SBoxt be§ §exxn: „ Stede bein

Sdjmext in bie Sdjeibe." 33eibe Sd)mextex finb alfo in bex ©emalt
bex ®ixd)e, ba§ geiftlidje nämlidj unb ba§ meltlidje. 21bex ba§ lefctexe

ift füx bie Slixdje, jene§ bon bex Äirdje gu Ijanbljaben. ©xftexeS ift

in bex $anb be§ $ßxieftex§, Iefctexe§ in bex $anb bex Röntge unb
Äxiegex, abex nadj bem SBinfe unb bex Sulaffung be§ fßxieftexä.

©in Sdjmext muff untex bem anbexen fein, unb bie meltlidje 21utorität

ntufs bex geiftltd)en ©emalt untexmoxfen fein. ®enn menn bex 2ty>ofteI

fagt: gibt feine ©emalt aufjex bon ©ott; biejenige abex, meldje

befteljt, ift bon ©ott geoxbnet“
: fo rnäxe feine Oxbnung, mofexn

nid)t ein Sdjmext untex bem anbexen ftänbe unb ba§ niebxigexe

gemiffexmafjeu buxd) ba§ anbexe exljoben miixbe. Senn nadj bem
^eiligen $iont)fiu3 ift es ein göttlicf)e§ ©efe^, baff bie niebxigften

®inge buxd) bie mittlexen gu ben Ijödjften gebxadjt mexben. 9tadj

bex SBeltenoxbnung mexben alfo nid)t alle 2ttome gleichmäßig unb
unmittelbax, fonbexn ba§ Untexfte buxd)' ba§ SÖtittlexe unb ba§
Utiebxigexe buxd» ba§ §ö!)eie gux Cxbnung geleitet. ®aß bie geiftlid)e

©emalt abex an SBüxbe unb 2lbel jeglid)e meltlidje übextxifft, müffen
mix um fo offenex befennen, al§ ba§ ©eiftlidje unb 2ßeltlid)e übex«

xagt. Unb ba§ feljen mix ja mit gellem 2tuge an bex ©ntxidjtung

bex Stuten, bex Segnung, bex Heiligung, au§ bem ©mpfange bex

«©emalt, au§ bex SSexmaltung bex ®inge felbft. ®enn, QtUQt ift

2

f
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bic SBafjrljeit, bic geifttictje ©ewalt l)at bic irbifdfe einzufe&en unb

fie zu rieten, wenn fie nict)t gut gewefen ift. ©o bewahrheitet fidt)

»on bet tirdt)e unb bet fitchlidjen ©ewalt bic SBeigfagung Seremiä:

,@iet)e, idf) habe ®idj heute gefefct übet bic SSöIfet unb 9teict)e‘ ufw.

Folglid), wenn bic weltlidje ©ewalt abwetc£)t, wirb fic abgcurteilt

werben öon ber geifüict)en Gewalt; aber wenn bie geringere geiftttdje

©ewalt abweid)t, wirb jie oon ber höheren, wenn aber bie

Wirb fie öon ©ott allein, nict)t öon einem 9Renfd)en abgeurteilt werben,

nad) be§ Stpoftelg 8eugni§: ,$er geiftlid&e SRenfct) beurteilt alleg,

Wirb aber felbft öon niemanb beurteilt', ©g ift aber biefe Autorität,

obgleicl) üerliehen einem SKenfc^enunb auggeübtburdt) einen 9ftenfct)en

feine menfdhlidt)e, fonbem oielmehr eine göttliche, au§ göttlidfem

Söhmbe bem betrug gegeben, unb if)m unb feinen «Radffolgem in

bemjenigen, welken befannte ber gel§, gefeftigt, unb al§ ber föerr

ju «ßetrug fpradf): „,SBa§ immer bu binben wirft“ ufw. 28er immer

bemnadt) biefer öon ©ott alfü georbneten ©ewalt Wiberfteht, wiber*

ftrebt ©otteg Drbnung, fonft gäbe eg ja nad) beg SRanidhäug £rug*

leljre zwei Prinzipien; bag aber erflären wir für falfd) unb fefcerifd),

weil nad) SRofig geugnig ber $err nid)t in ben Anfängen, fonbem

in bem Anfänge Fimmel unb ©rbe fd)uf. Unb fo erflären wir, jagen

Wir, entfReiben Wir: $em römifdjen «ßontife? unterworfen ju fein,

ift für feglidjeg ©efct)öpf jurn.^eile notw.enbig.“ (Pulle Unam

sanctam üom Siotiembet. 1302: c. 1, Extrav. conmran. de maj,

et obed. I, 8.)

©regor 11. (1370—1378): „Unb barnit ihre [ber Florentiner]

Perwegenheit nidt)t zum Peifpiele werbe, haben Wir nad) bem fRate

unferer Prüber, ber Sarbinäle, bie unbeweglidt>en ©üter ber Ptioten,

©onfalonieri, fRidt)tet unb ©emeinbe unb aud
t),

aller Florentiner,

wo fie immer liegen, befd)Iagnahmt unb beten fßetfonen, alle unb

jebe einzelne, jebodf) ohne bag 9tedt>t ber Rötung ober Perftümmelung,

ben ©läubigen preiggegeben, barnit fie ©flaoen ber fie ©rgteife’nben

werben, if)te beweglidf>e £abe geftatten wir aber iebem ©läubigen

ZU befdt)lagnal)mett.“ (Raynaldus, Annal. eccles. ad a. 1376, n, 5:

XVI, 544.) „Slug ©b*futdf)t oor ©ott, zur Slugrottung ber Frrtümer

unb zur ©rböbung ber tatb). «Religion unb ber ®eredt)tigfeit, unb z«m

§eile ber ©eelen, .oerwerfen wir gewiffe fludfwütbige ©Triften,

©efe^e ober,©piegeI ber ©ad)fen‘ genannt, nadt) langer Prüfung unb

fleißiger Beratung, fraft apoftolifdf)er Stutorität; wir oerbammen

fie unb erflären fie für nidhtig unb fraftlog unb «aller 3SerbinblidE)fett

entbefirenb. «Radh teiflid)et Überlegung oerwerfeit, oerbammen,

erflären Wir fie für null unb nidt)tig unb fraftlog, für falfd), öet*

Wegen, unbillig, ungerecht, in einigen fßunften feiert]dt) unb fd)i&*
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matifd) unb gegen bie guten Sitten terftofjenb unb mir Oernidjten

bie auf bie reprobierten Säfje fid) ftü^enben Urteile." (Mansi XXIII,

157 ff.)

•KitotauS 5. (1447—1455): SCSir geben bir [Stönig 2Ufon§

non Portugal] bie öolle greif) eit, alle Saragenen unb Reiben unb

anbere geinbe ©tjrifti an allen Orten, unb it)re Steife, §ergog*

tümer, gürftentümer, $errfd)aften, 93efi£ungen, bemegtidje unb

unbeloegtid)e Witter, meldje fie inne Ratten unb Befaßen, angugreifen,

gu ermerben, gu erobern, gu betriegen, gu unterjochen, unb beren

fßerfonen in einige Sttaüerei gu bringen unb bie Steife, §ergog*

tümer, ©raffdjaften, gürftentümer, §errfd)aftert, SSefifmngen unb

@üter für bic£) unb beine Sftadjtommen gu termenben, gu ©igentum

gu mad)en unb in beinern unb beiner Nachfolger ©ebra'ud) unb

Stufen gu oertoenben." ®iefe Sdjentung toiebertjott er mit SBulIe

Nuper non üom 9. ganuar 1454; fie tourbe beftätigt ton ©atijtuS 3,

in ber Sßutte Inter caetera üom gaf)te 1456 unb ton Sijtu§ 4.

in ber 93utte Aetemi Regis üom gaffte 14tÄ, bie noch meitergef)t.

Sn ben Julien Nicotau§' 5. mirb ben ißortugiefen gugteid) bie au§*

fchtiefftidje §errfd)aft über jene Weexe gegeben. (83gt. ton Schutte,

®ie üötadjt ber römifdien Zapfte, 3. Stuftage, S. 34; Raynaldus,

Annal. eccles. ad a. 1454, n. 8: XVIII, 413.)

Stl ejan ber 6. (1492—1503): „3tu§ freiem Stntriebe, nicht

auf euere ober anberer SSitten f)in, fonbem au§ reiner greigebigteit

unb au§ ber gülte ber apoftolifdjen SD’ladjt fdienten mir eud) [Ser*

binanb unb gfabelta] unb eueren Nachtommen alte gnfetn unb

gefttanbe, entbedte unb unentbedte, inbem mir eine Sinie gieren

oom Norbpol gum Sübpot, bie ton jeher ber beibenStgorifdjen gnfetn

fjunbert SNeiten meftlid) unb fiunbert SJieiten fübtid) entfernt ift,

fo baff alte gnfetn unb f^efttanbe, entbedte unb unentbedte, meftlid)

unb fübtid) tott biefer Sinie eud) gehören fotten, mit allen ihren $err*

fdfaften, Stabten, Orten, Söurgen, Dörfern, 9ted)ten, ©eridften,

traft ber Stutoritüt be§ allmächtigen (SJotteS, bie ün§ im t). fßetruß

Oertietjen ift, unb at§ Stetltertreter ©fjrifti." (Bullar. Rom. Pont. Ed.

Aug. Taur. 1860, V, 361.)

Seo 10. (1513—1521): Sn ber SSutte Pastor aetemus üom
19. ®egember 1516 (erlaffen in ber 11. Sijmng be§ 5. Sateran*

tongils) erttärt er bie pragmatifdje Santtion ®atl§ 7. ton grant*

reich für nichtig
; jeber ©ebrandj, fetbft ein gitat au§ it»r oor Bericht

ober nufsergeridjttid) mirb Bei Strafe ber ©jtommunitation Oer*

boten. (Sei . bon. Schutte, ®ie SNacfjt ber römifdien fßäpfte, 3. Stuf*

tage, S.41.),

2*
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<ßaul 4. (1555—1559): „®utd) biefe unfere für immer gültige

SSerorbnung, auS ber gülle ber apoftolifdjen JNa<htOollfommenheit

heraus, oerorbnen, beftimmen unb befinieren mir: Stile Könige mtb

Saifer, bie Sieger ober <5d)iSmatifer merben, finb ohne meitere

NechtSformalität ihrer fönigti^en uttb faiferlidjen SBürbe beraubt

uttb bürfen fie niemals mieber erlangen. Sie üerfüllen ben für bie

£e§erei feftgefefcten ©trafen (Stob burd) ©rbroffeln ober SSerbrennen).

Seigett fie Neue, fo füllen fie aus SBarmherjigleit in ein Mofter ein*

gefperrt merben, bamit fie bort bei SSaffer unb S3rot SBufje tun.

Niemanb barf fie als Saifer unb Könige anerlennen; mer eS tut,

ift e£!ommunisiert. ®ie le^erifcljen £aifer unb Könige Oertteren il)re

9teid)e an biejenigen, bie fie mit Billigung beS SßapfteS in SBefifc

neunten. SSon ihren früheren Untertanen follen fie als Sauberer,

Reiben uttb öffentliche ©üttber betrautet merben." (Bull. Rom.
Pontif. Ed. Aug. Taur. 1860, VI, 551.) *ßiuS 5. betätigte bie SSulle

mit ben SBorten : „SBir erneuern unb belrftftigen fie unb mollen unb

befehlen, bah f*e unterlehlich aufs genauefte beobachtet merbe."

(Bullar. Rom. VII, 501.)

«ßiuS 5. (1566—1572): „®er §errfcl)er in ber §öt)e übergab

bie eine heilige unb apoftolifche £ir<he, außerhalb beren eS lein Ipeit

gibt, einem einzigen auf ber Gerbe, nümlidj bem Slpoftelfürften fßetruS

unb bem Nachfolger fßetri, bem römifdjen Zapfte, liefen einen

fefcte er über alle SSölter unb Sfteidhe jutn dürften, auf bah er auSrotte,

jerftöre, jerftreue, Oernichte, pflanje unb baue, bamit er baS treue

SSolf, umfd)lungen burd) baS S3anb medhfelfeüiger Siebe, in ber

Einheit beS ©eifteS jnfammenhalte unb feinem &eüattbe mohlbe*

halten unb unoerfehrt bemahre. ©eftüfct alfo auf bie Slutorität

©otteS erllären mir aus apoftolifcher 9Kad)tüollfommenheit, bie

Seherin ©lifabeth unb ihre Slnhünger feien üerfallen in baS Slnathem

unb abgefonbert oon ber ©inheit beS SeibeS ©hrifti. Sa, biefelbe

fei überbieS beraubt beS angemahten NedjteS über jenes Neid)

unb jeglidjen ©igentumS, jeglicher SBürbe, jeglichen S3orred)tS.

Unb ebeitfo feien alle ©tärtbe, Untertanen unb SSölfer beS NeidjeS,

unb mer immer ihr irgenbmie gejdjmoren, oon biefem ©ibe, oon

jeher 1f5flid£)t ber Sehenstreue unb beS ©ehorfamS auf immer ent*

bunben, mie mir fie hiermit entbinben; unb mir entfehen befagte

©lifabeth ihres angemahten NeidjeS, unb aller oorgenannten ®inge,

Oerbieten ben ©tauben, untermorfenen SSöllem ünb anberen, ihr,

ihren befehlen, ©rlaffen unb ©efefcen §u gehörten." (SNirbt,

Quellen §ur ®ef<ä)ic£)te beS SßapfttumS, 2. Stuflage, ©. 266 f.)

SnnojenS 10. (1644—1655): „Siraft unfereS oberften Wirten*

amteS, auS genauefter Kenntnis, nach reiflicher Überlegung uttb
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au§ her gülle unferer apoftolifdjen ©ewalt heraus beftimmen uttb

erllären wir, bab bie genannten Slrtilel [beS SBeftfälifdjen griebenS]

ungültig, nichtig, IraftloS, gottlos, ungeteilt, berurteilt, berworfen,

gegenftanbSloS, jeher Sfraft unb SBtrlwtg bat finb unb für ewige

Seiten bat bleiben füllen, bafj niemanb, and) wenn et bie SSeobacbtung

butef) einen ©ib gelobt bat, ju ihrer 33eobad)tung berpflid)tet ift,

gerabe fo, als ob fie überbauet nid)t beftänben nnb niemals etlaffen

wüten. Unb jur gröberen SJorforge berurteilen, berwerfen, irritieren,

faffiereit, annllieren wir bie genannten Strtilel nod) einmal aus
bet gülle unfetet 9Kad)t,' wir entfleiben fie jeglidEjer Siraft unb wir

erbeben gegen fie bot (Sott ©infprud)." (SRirbt, a. a. £>. 204.)

yf Clemens 11. (1700—1721): ,,©S ift uns belannt geworben,

baf} bet SRarlgraf griebrid) bon SBranbenbutg ben £itel nnb bie

SBürbe eines Königs bon ißreuben angenommen bat unter 33er*

a(btung beS 2lnfebenS bet ®ird)e ©otteS unb bet alten 9tedjtSnormen.

3Bir halten eS für überflüffig, eud) auSeinanber^ufeben, wie
.
be=

leibigenb biefe Sat für ben apoftolifdien Süd)! ift, wie febt fie ben

heiligen SJanoneS wiberfpridjt, bie beftimmen, bab ein leberifdjer

Örürft feiner ©bren gu berauben, nicht aber mit neuen ©bren ju

febmüden ift. @s liegt unS aber baran, bab ihr Wipt, bab wir biefe

oerwegene unb gottlofe Untat (facinus) nid)t überfeben, fonbem,

bab Wir fie, wie eS unfereS StmteS ift, in $anbfd>reiben an bie

fatbolifdien dürften berbammt unb bie dürften ermahnt haben,

fie füllen nicht jugeben, bab burd) ihre Slnetlennung ber angemabten
©bren beS genannten SRarfgrafen bie lönigtid)e 3Bürbe in einem

nidftlatbolifdjen dürften berabgefefct Werbe." (SWofution an bie

tarbinüle born 18. 94>ril 1701: $0tirbt, a. a. D., S. 304.)

fßiuS 7. (1800—1823): „®ie. Äirdje bat als Strafe für bie

Weberei bie ©üterlonfisfation feftgefebt: für fßribatgüter in c. 10

de haeret. (5, 7) oon SnnojenS 3., für gürftentümer unb Sehen
in cap. eod. 3)aS lebtere ©efe$ enthält bie fanonifche StechtSregel,

bab Untertanen eines feberifchen dürften bon jebent ©ibe fowie

oon Sreu unb ©tauben biefent gegenüber entbunben finb. 38er nur
einigermaben bie ©efdjidite lennt, bem fönnen bie SlbfebungSbelrete

nicht unbefannt fein, bie bon fßäpften gegen feberifdbe dürften

gefällt Worben finb. Qebt befinben Wir unS leiber in Seiten fo groben
UnglüdS (tempi cosi calamitosi) unb fold)er ©rniebrigung, bab bie

®ird)e biefe ihre beiligften SOtajimen einer berbienten Strenge gegen
bie rebellifdjen $einbe beS ©laubenS nicht anjuwenben bermag.
Sie lamt ihr Stecht nicht auSüben, bie ®eber ihrer $ürftentümer ju

entfeben unb ihrer ©üter berluftig ju erllären." (Schreiben an ben
päpftlid)en StuntiuS itfSBien auS bem Sabre 1805

;
bgl. Essai historique
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sur la puissänce temporelle des Papes, 4me Ed., Paris 1818, II,

518; Sölejer, ®ie Sßxopaganba, I, 12, unb ©efflen, Staat unb fixdje,

Söexltn 1875, S. 396 Sinnt.)

sßtuS 9. (1846—1878): 2lm 8. ®e§embex 1864 erlief fßiuS 9.

ben SpllabuS, b. I)., toie bei 3efuit SBiebexlad im „ Staatstestion

ber ©öneSgefellfdjaft“ auSfüfjxt, „ein SSeijeidptiS öon 80 ixittimlidjen

Sä|en, bie man am lütjeften als bie tjauptfädjlidjften Sirtümex

beS SiberaliSmuS auf bem xeligiöfen unb potitifd)en Gebiete, als bie

©ranbgebanlen beS mobeinen Staates beaeid»nen lann" (V 1
,
661;

infjaltlid) baSfetbe fagt in bei 2. Slufiage beS „StaatSlesilonS“,

V 2
,

641 ff., bei Sübingex UniöeifitätSpxofeffor 0. Sdjana). ®ex

24. Safc beS SpttabuS lautet: „®ie lixd)e l)at nidjt bie SJtadjt,

dufteren Ijtoang anjutoenben, nod) ixgenb eine seitliche bixelte

ober inbirelte ©etoalt." ®a nun nad) feftftet)enben tfteotogifdjen

©iwtbfäften „baS lontxabiltorifdje ©egenteil" jebeS im SpttabuS

oexnrteilten „SrrtumS" „fatf»olifd)e 28at)rf)eit" ift, fo ift in begug

auf bie ©etoalt bei £ird)e über baS Seitlidje „!att)olifd)e SBa^eit":

„®ie tixdje ^at ixgenb eine seitliche bixelte ober inbixelte ©etoalt",

unb ba ferner, toie bex neuefte ©xlläiex beS SpllabnS, ber UnibexfitätS*

profeffox feiner in greibuxg i, 95x., jngibt: „®ex SpItabuS für jeben

®att)olilen eine im ©etoiffen abfolut binbenbe 9lorm ift, beien

Befolgung ftetS unb unter allen Umftänben geboten, bexen Stuften

adjtlaffung Sünbe ift“ (feiner, ®ex SpllabuS, SHainj 1905, S. 21;

and) meine Sdjrift: „$ex SpllabnS“ (3 - %. Seemann, 9Äünd>en),

fo ftetjt feft, baft fßiuS 9. bie Sepie oon bex „bixelten" ober „ittbireften“

©etoalt ber ®ixd»e über baS Beitlidje als für jeben tatpolilen im

©etoiffen binbenbe jßorm. t)ingefteltt pat. Sßeldjen Sinn t»at aber

im fOtunbe fßinS' 9. bex StuSbxud: „bixelte ober inbirelte ©etoalt

bex tixdje über baS 8eitli<pe"? Srntcp ftepenben ©ebrautp in ber

bogmatifd>*lanoniftifd>en Spraye 3iomS ift bex Sinn ein für allemal

feftgelegt, fobafc, too unb toann immer biefex te<pnif<pe Stpul* nnb

gacpauSbrud jux Slntoenbung lommt, er in biefem unb in feinem

anbexen Sinne §u berftepen ift; bex fßapft pat alfo, toann immer

er eS für angejeigt t)ält, baS 9te<pt, in baS innere Seben jebeS

Staates, fei eS unmittelbar, fei eS mittelbar (auf bem SBege über

Religion nnb Sitte, bexen pödjftex &iitex ex ift), einsugxeifen.

3m 3apxe 1870, toäpxenb beS oatifanifcpen tonjilS, gab bex

fxanjöfifcpe jötiniftex beS Supern, ©xaf ®axii, in einer 9tote an

ben fxan&öfif<pen 9Botf<pafter am päpftlidjen $ofe feiner SSefoxgniS

StuSbmd über Sinn nnb Stagto eite bex beooxftepenben UnfepIbatleüS*

befinition. £>arü t»ielt bafüx, baft baS neue ®ogma im Sinne bex

Sepie oon bex „bixelten“ ober „inbixelten" ©etoalt bex tixd>e über
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baS Beitlidje auf baS SterfeältniS bon tirdfee unb Staat angewenbet

»erben würbe. Qm Aufträge «piuS’ 9. antwortete fein Staate

felretär, tarbinal Slntoueili, am 19. SRärg 1870 in einer amt*

licfeen ®epefdfee an ben päpfüidfeen ShmtiuS in 5ßariS, SRonfignore

©feigi: „Snbem bie Sepefdfee (beS Grafen ®arü) auf bie SBetradfetung

ber oorgenannten tanoneS [bie auf bem batifanifdfeen tongil gur

Beratung ftanben] übergebt, fafet fie ifer äBefen in folgenbe gwei

Säfee gufammen: 1. bie Unfefelbarleit ber tircfee erftredt fidfe nidfet

nur auf ben Scfeafe beS ©laubenS, fonöern auf alles, was nötig, ift,

biefen Scfeafe gu beWaferen; 2. bie tirdfee ijt eine göttlidfee bolllommene

©efeHfdfeaft; tfere SRacfet erftredt fidfe gügleidfe auf baS ftnnere unb auf

baS Sufjere; fie ift unbefdferänlt nacfe iferer gefefegeberifdfeen, ridfeter*

lidfeen unb foaltiüen Seite unb rnufe ausgeübt werben mit bölliger

^reifeeii unb Unabfeängigfeit bon aller gibilen Autorität. StuS

biefen beiben Säfeen leitet man als Scfelufefolgerungen ab, bafe bie

Unfefelbarleit fidfe auf alles erftredt, was als notwenbig gut Ser*

teibigung ber offenbarten SSaferfeeit angegeben Wirb. Somit fielen

in biefeS ©ebiet fowofel bie feiftortfdfeen als bie pfeilofopfeifdfeen Sat*

fadfeen, weidfee nidfet gur Offenbarung gefeören; eS gefee ferner barauS

feerüor bie. Unterorbnung ber lonftituierenben ©tunbpringipien

ber bürgerlidfeen ©efeHfdfeaft, ber Siedfete unb Sfüdfeten ber

^Regierungen . . . $cfe muf freimütig belennen, bafj eS mir nidfet

möglidfe ift, gu begreifen, wie bie begüglidfeen lanonifdfeen Säfee auf

baS frangöfifdfee tabinet einen fo tiefen ©inbtud feaben madfeen

fönnen. ®te in ben tanoneS befeanbelten Sfeefen fdfeliefeen nur bie

Darlegung ber funbamentalen ©rimbfäfee unb SDiajimen ber tirdfee

ein. ®iefe ©runbfäfee finb gu Wieberfeolten Malen in ben früfeeren

allgemeinen tongilien beftftigt worben; fie finb in mefereren päpft*

lidfeen tonftitutionen, bie in allen latfeolifdfeen Staaten oerlünbigt

würben, unb gang befonberS in ben berüfemten bogmatifdfeen Süllen

Unigenitus unb Auctorem fidei, wo biefelfee Befere in alter Steife

beftätigt unb fanltioniert ift, gelefert unb entwidelt worben. $iefe

©runbfäfee feaben enblidfe immer bie ©tunblage ber latfeolifdfeen

Unterweifung auSgemadfet gu allen Seiten ber tirdfee unb in allen

latfeolifdfeen Sdfeulen; fie feaben als Serteibiger ein gangeS §eer

lirdfelidfeet Sdferiftfteller, beren SSerle in ben öffentlidfeen Seferanftalten

als Unterlage beS UnterridfeteS bienen . . . bie tirdfee feat niemals

'eine birelte unb abfolute SSRadfet Über bie politifdfeen Siedfete beS

Staates auSgeübt ober auSüben wollen. Sie feat bon ©ott bie er*

feabene Aufgabe empfangen, bie SRenfdfeen eingeln ober in ©efell*

fdfeaft bereinigt gu einem üfeernatürlidfeen Siele feinguleiten; fie feat

alfo eben feierburdfe bie SRadfet unb bie Sfüdfet, über bie SRoralität
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uttb ©erechtigteit aller §anblungen, innere. Wie äufjere, in intern

S3erhältniffe ju ben natürlichen unb göttlichen ©efe^en ju richten.

Sa nun jebe kanblung, fei fie oon einer höheren ©ewalt anbefohlen,

ober gehe fie üou ber Freiheit be§ einzelnen Menfcheit au§, biefeö-

©hatalterä ber Moralität unb ©erechtigteit nicht entlleibet »erben

!ann, fo ergibt fid), baff baS Urteil ber Äirdje, toietoohl e§ fich birelt

auf bie Moralität ber kanblmtgen bezieht, fich tnbireft auch auf alle

'Singe erftredt, bie mit biefer Moralität in SSesiehnng flehen. SaS-

aber heifst nicht, fich birelt in bie politifchen Stngelegenheiten mifchen,

bie nach ber oon ©ott aufgerichteten Drbnung unb nach ber Unter*

weifung ber SJirdje felbft in ben Bereich ber weltlichen Macht fallen,

ohne irgenbtoelche Slbhängigleit oon irgeubtoelcher anberen Slutorität.

Sie Unterorbnung ber bürgerlichen ©etoalt unter bie tirchliche

entftmngt mithin au§ bem Vorränge be§ IßrieftertumS über ben

Staat, mit Slüdficht auf ben höheren Slang ber SBeftimmung beS

einen gegen bie be§ anbem./So hängt bie Slutorität be§ Staate^

oon berjenigen be§ ^ßrieftertum§ ab, wie bie rnenfdeichen Singe Oon

ben göttlichen, toie bie weltlichen Singe oon ben geiftigen abhängen.

SBettn ba§ weltliche ©Kid, weichet ba§ giel ber bürgerlichen Macht

ift, ber ewigen Seligleit, bie ba§ geiftige Siel beS $rieftertum§ ift,-

untergeorbnet ift, folgt barau§ bann nicht, bah in Slnbetracht be&

Swede§, woju ©ott fie aufgerichtet hat, eine ©etoalt ber anbern

untergeorbnet ift, wie ihre Macht unb ba§ Sieh ba§ fie oerfolgen,

untergeorbnet finb? . . . golgt baräu§ nicht ferner, bah, toenn bie

©efellfdjaft, unterfchieben unb unabhängig oon ber bürgerlichen

©ewalt, mit einer oollen unb breifachen gefefcgeberifchen, richterlichen

unb oollftredenben Slutorität betleibet, eingerichtet worben ift, bah

baraus leinerlei SSerwirrung in bem ©awge ber menfchlichen ©efell*

fchaft unb in ber StuMbung ber Siechte beiber ©ewalten entffmnge?

Ser SnftänbigteitSbereich bet einen wie ber attbern ift tlar entfchieben

unb beftimmt burch bie Sniede, bie fie oerfolgen. Straft ihrer Slutorität

mifcht fich bie Kirche leineSwegS in biretter unb abfoluter Söeife

in bie ©runbgefehe ber Slegierungen, in bie formen ber oer*

fchiebenen bürgerlichen Slegierungäfhfteme, in bie politifchen

Siechte ber Söürger, in ihte Pflichten gegen ben Staat. Stber

leine ©efellfdjaft tann beftehen ohne ein oberfteS fßrinsip, baS

bie Moralität ihrer kaablungen unb ©efefce reguliert. Sa§ ift

bie erhabene Slufgabe, bie ©ott ber Äird)e anoertraut hat, in

Slnbetracht beS ©lüde§ ber SSölter unb ohne bah bie (Erfüllung

biefeS StmteS baS freie unb unbehinberte kanbeln ber Sie*

gierungen beatmt." (5öei Schulte, ©efchichte be§ StutturlambfeS

S. 36 ff.)



25

Mater formte ißiug 9. niä)t gum Slugbrud bringen, wag er
unter ber ©ewalt ber ftircfje über bag geitlicfje“ Oer[tauben toiffen

wollte: bag Sftedjt ber Mrdje, eingugreifen in politifd^e unb ftaatg*

redjtlidie Singe, überall ba, Wo, nadj iljrem Urteile, biefe Singe mit
„Religion“ unb „SKoralität" gufammcnf)ängen. Siefe Sei)re erfjob

$ing 9. im tiatifanifdjen fongil am 18. guli 1870 gum Sogma:
„$m treuen 21nfd)luffe an bie üon beut Ursprünge beg c^riftlidjen

©laubens ererbte Srabition, gut @f)re ©otteg unferes föeilanbes,

gut ©rljöljung ber faUjoIifdjen Religion unb gum §eile ber djriftlidjen

SSölfer, unter guftimmung beg fjeiligen lortgilg, lehren unb erflären

tßir alg ein üon ©ott geoffenbarteg Sogma: ba§ ber römifdje *ßapft,.

wenn er ex cathedra [prirfjt, b. f). wenn er in Ausübung feineg Slmteg
atö §irte unb Sekret aller ©Triften, fraft feiner ljöd)ften afwftolifd)en

Slutorität eine ben ©lauben ober bie (Sitten betreffenbe Seljre alg

üon ber gejamten Mrdje feftgufjalten entfdjeibet, tiermöge beg gött*

lid^en iljm im f)l, $ßetru§ tierfprodjenen Seiftanbeg mit jener Um
feljlbarfett auggerüftet ift, womit ber göttliche @rlö[er [eine Mrdje
in ©ntfdjeibung einer au[ ben ©lauben ober bie Sitten fid) be*

giefjenben Sefjre auggeftattet wi[[en wollte, unb bafj baf)er berartige

©nt[Reibungen beg ^apfteg au§ [id), nidjt aber infolge ber Mrdje
unabänberlid) [inb. SSenn aber jemanb, wag ©ott tierljüte, fid) tier*

me[fen [ollte, biefer un[erer Sefinition gu Wiberfpred)en, [o [ei er

im Sanne“ (Conc. Vat. constit. dogmat. prima, cp. 4),

©§ fann feinem gweifel unterliegen, bafj bie „Sefinition“ bie

Sef)re »on ber „inbireften“ ©ewalt bei «ßapfteg über bas'MIicf)*
$Olitifd)e einfdjltejjt. Sag [oeben mitgeteilte, auf Sefel)! beg Sßapfteg

erlaffene Sdjreiben beg Sfarbinalftaatgfefretärg Stntonelli an
ben frangöfifd)en SKinifter beg äußern, ©rafen Sarü, beweift eg.

' kluger biefem tnnern Seweife, ber fid) ftüfjt auf bie Überein*
ftimmung tion Sinn unb SSortlaut ber „Sefinition" unb beg [ie fd)on

im tioraug erflärenben amtlidien Sd)reibeng $iug’ 9., beftätigen

aud) äußere geugniffe, baf) bag fßapfttum am 18. guli 1870 [eine

„inbirefte" ©ewalt über bag SS eltlid)*$olitifd)e öurcl) ben SDlunb

feineg bamaligen Srägerg urbi et orbi alg Sogma tierfünbet l)at.

©ine gro^e 2lngal)l tion S3ifd)öfen, an tfjrer Spifce ber Äarbinal*
@rgbtfd)of tion SSien, fftau fdier, ridjteten am 10. SCpril 1870
eine ©ingabe an bag tiatifanifdie Mngil, worin fie tior ber Sogma*
tifierung ber päpftlidjen Unfeljlbarfeit begfjalb bringenb warnen,
weil in if)r bie Sef)re entsaften [ei, bafj bie $äpfte „bag tion ©ott
tierlteljene SRec^t befijjen, über alle geitlidjen 21ngelegenl)eiten aug
bem ©efid)tgpunfte ber Sünbe SJorfdjriften gu geben unb Urteile

gu fällen"; biefe Seljre bede fid) „mit ber tion SSonifag 8. in ber
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SBuIIe Unam sanctam (1302) berlünbeten Sel)te über ba§ SSet*

t)ältni§ bet päpftlid)en ©ewalt gut ftaaüidien . . * entgeht

niemanb, bafj e§ unmöglid) ift, bie ftaatlic^e ®efellfd)aft nad) bet

in bet SSuKe Unam sanctam feftgefefjten Siegel ju reformieren

(aSollftanbiger Se£t bet ©ingabe bet b. ©djulte, ®ie 3Jtad)t bet

tömiföen Wte, 3. Stufig., <3: 88). ®afc tarbinal kaufet) et

unb bie übrigen SSifdiöfe fidj fpäter bem Unfel)lbar!eit§bogma

unterwarfen, änbert nichts baran, bafj fie borget ©inn unb Srüg*

weite bet beabfidjtigten Sogmatifierung tintig abgefd)ä£t Ratten.

ferner: Sem batilanifdien fongil lag ein bon fljeologifdjen

Slutoritäten unb SBifdjöfen au§gearbeüete§ „©^ema" über ^it(fe

unb fßapfttum bot, ba§ inljaltlid) unb bielfad) toörtlid) baSfelbe fagt,

wie bie botn Äonäil angenommene „bogmatifdje Sonftitution übet

bie £ird)e ©Ijrifti". 93efonber§ im bierten Kapitel bet angenommenen

„Slonftitution" unb bet oben mitgeteilten „Definition“ bet pifyp

lid)en Unfel|IbarMt, tritt bie ttbereinftimmung mit bem auSfüljt*

liieren „©^ema“ Verbot. ®ie betreffenben ©teilen be§ „©djema"

lauten:

„®a§ Urteil über bie 3tidjtfd|nut be§ §anbeln§, tnfofern habet

Über ©ittlid)!ett, übet erlaubtet ober Unerlaubtes gu entfdjeiben ift,

fteljt, aud) inbejug auf bie ftaatlidje ©ewalt unb bie öffentlichen

Slngelegenf)eiten bem oberften Sel)tamte bet ®itd)e §u. (Collectio

Lacensis VII, col. 574 d., 575 a).
^

®er Sefuit Sautentiuä bemerlt ju biefetn ,,©d)etna",

gleidjfam um jeben Sweifel übet feinen ©inn abjufdinetben: „®a§,

wa§ feine [be§ ,,©d)ema§"] SSerfaffet in iljm batlegen, ftimmt gut

Übetein mit bet Sel)te bon bet ,inbire!ten‘ ©ewalt" (Institutiones

juris ecclesiastici, gteibutg 1903, ©. 643).

©§ ergibt fidj dlfo: fßiu§ 9. ftet)t auf bem feit langen 3a^
fiunberten eingenommenen ©tanbpunlte feinet aSotgänget; ja, bie

Seilte bon bet £)berl>ol)eit bet titdje übet ben ©taat ift für it»n eine

fo fixere, eine fo fef)t in bet „Sraöition“ begtünbete, bafj et nid)t

anftelit, fie juerft im ,,©t)llabu§", bann fogat in einet lonsiliaten

ex cathedra-Sefinition feietlid) au§3ufared)en.

®et Sel|te biefe§ fßapfteä entfpredjen feine Säten. 2tm 22. guni

1868 unb am 7. mätj 1874 berurteilte et in feietlidifter gotm ba§

öfterreidiifc^e ©taat§grunbgefefc bom 21 . Sejembet 1867; et

erllätte: „bafc e§ famt allen feinen folgen ganj unb gar nidjtig unb

oljne iebe ftraft fein foll"- (Sejt bei Sötirbt, Quellen jut ©efd)id)te

be§ «ßapfttum§, 2. SlufL, ©. 371 unb bei 2Karten§, ©taat unb SHtdje,

©. 72). Stm 5. Februar 1875 traf ba§ gleite päpftlidje Slnat^ema

bie pteufjifdien SJtaigefefce: „38it etllüten allen, bie e§ angelt,
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baß jene ©efeße ungültig (irritae) finb, ba ftc ber göttlichen Einrichtung

ber^iteße ganz unb gar wiberftreiten"($aßn, ©efcf>icf>te beS Kultur*

!ampfeS, @. 165 unb : SU. ©iegfrieb (^Sfeubonßm für SS. Eatßrein

S. J.J, ©efeßießte beS ShtlturlampfeS, ©.268). SSci beiben Jhmb*
gelungen ift gu beachten, baß ißiuS 9. meßt etwa bloß Einfprueß

gegen ben Snßalt ber ©efeße ergebt; nein, er ertlärt fie für formal

ungültig. „Irritus“, fagt mit Steeßt ber lattjolifd^e Geologe
SB. MartenS in feiner Erläuterung zu biefen SWdhtigleitSerllärungen,

„ift nach beut althergebrachten unb noch gegenwärtig ßerrfeßenben

©praeßgebtaueße ber Surie gleießbebeutenb mit ungültig ober nichtig"

(SBireße unb Staat, ©. 75). Es liegt alfo, nach päpftließer Slbfießt,

eine SßicßtigfeitSerllärung üon rechtmäßig gegebenen ©efeßen felb=

ftänbiger ©taaten bor. i*

geo 13. (1878—1903): Enjpllila Immortale Dei front 1. SSlo^JT

fretnber 1885: „SßiuS 9. hat fron ben am meiften berbreiteten falfeßen
^

Meinungen einige gelennzeießnet unb fie [im ©ßllabuS] jufammem
ftellen laffen, bamit bei bem fo großen Slnbrange bon grrtümern bie

Äatßolilen einefießere Stießtfeßnur hätten.“ Mit 9teeßt folgern mit:

Wenn geo 13. in einem geßtfeßreiben „über bie cßriftließe Staats* .

orbnung“ ben ©ßllabuS „als fixere $)Wcßtfdhnur für bie SEatßoIifen" fl

bezeichnet, fo Weift er beutließ auf bie tirdhenpolitifdhen unb
ftaatSreeßtlicßen geßten beS ©ßllabuS als auf bie „9?i<ßt*/jf

linien“ für baS SSerhältniS bon Ätteße unb Staat ßin.

©er ftnßalt ber erwähnten Enzßfiila beeft fidß benn auch öoll*

ftänbig mit ber „geßte bon ber ©ewalt ber Sfiteße über baS Seit*

ließe“: „®a bie Äfteße burdß ©otteS gnäbigen Sftatfdhluß in fidh unb
burdß fieß alles befißt, was zu ißrem SSeftanb unb zu ißrer SBirffamfeit

etforbetlidß ift, fo ift fie nadß ißrem SBefen unb Sfceeßt— unb MeS ift

bon ßöeßfter SBießtigfeit — eine boltlommene ©efellfdßaft (societas

genere et jure perfecta). SBte baS 8iel, baS bie Äircße anftrebt,

Weitaus baS erßabenfte ift, fo ift audß bie ißt innewoßnenbe ©ewalt

/ßerborragenb überjebe anb’ere; fie ift webet geringer als bie bürget*

ließe, noeß ißt in irgenb einer SBeife untergeben ©iefe ißre

Slultorität, bollfommen auS unb bureß fidß (absoluta planeque

sui juris) unb -ln ihrer ©pßäre^dhledhtßin/unabßängig^weldhe bon

mamßen ©taatSredßtSleßrem aitS Schmeichelei gegen ben dürften

feßon feit langem befämpft würbe, ßat bie ftiteße jeberzeit für fidh in

3tnfprueß genommen unb im ßffentließen geben betätigt. @o ßat

benn ©ott bie ©orge für baS Menfeßengefeßlecßt jWei ©ewalten

jugeteilt: ber geiftüeßen unb ber weltlichen. ®ie eine ßat er über bie

göttließen ©inge gefeßt, bie anbere über bie menfeßlidhen. ^ebe ift

in ißrer 2lrt bie ßöeßfte; jebe ßat ißre gewiffen ©reftzen, Weleße ißre
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Statur unb tljt nachher unmittelbarer ©egenftanb gesogen haben,

fo baß eine iebe toie öon einem Greife umfehloffen ift, in bem fie fi<h

jelbftänbig bewegt. Da nun aber biefelben SWenjdjen beiben ©ewalten

untergeben finb, fo !ann eS öorlommen, bah eine unb biefelbe An*

gelegenheit, jebocf) in »etfdjiebener SKeife ,
bem beiberfeitigen Stecht unb

©erieht unterftetlt ift. SSeibe Drbnungen finb öon ©ott auSgegangen;

feine hödjft weife SSorfe^ung muhte beSljaib auch baS SSerfahren beiber

gebüfjrenb orbnen. ,Die, welche hefteten, finb tion ©ott georbnet 5
.

(mm. 13, 1.) SSäre bem nicht fo, fo würbe häufig Aniah s« 3**fal

unb Streit gegeben fein unb ber ©inseine nicht feiten in feinem Snnern

beunruhigt, unfchlüffig unb »oll Angft, was nun s« tun, wenn ©nt*

gegengefefcteS »on ben beiben ©ewalten befohlen wirb, benen er

bb(h in feinem ©ewiffen sum ©ehorfam fi(h tierpflidjtet Weih- Doch

wer lönnte oon ©otteS SSeiSheit unb ©üte folci)eS benlen? §at er

ja f(hon in bem Reiche ber ÄötperWelt, obwohl biefeS einer weit

nieberen Orbnung angehört, bie natürlichen Urfadjen unb Prüfte

fo planboll sn einer wunberbaren Harmonie geeint, bah leine bie

anbere hemmt, alle aber sufammen in geeignetfter SBeife bem Stoeef

beS SBeltgansen bienen. Darum muh sttnfdjen beiben ©ewalten

eine georbnete ©inigung ftattfinben, für bie man nicht mit Unrecht

baS 33erhältniS ber Seele sum Seibe" gebraucht h°t. SGßie groh unb

welcher Art biefe ©inigung ju fein hat, läfjt fi<h nur barauS ermeffen,

bah toir, Wie bereits gefagt würbe, baS SBefen beiber inS Singe faffen

unb bie beiberfeitigen Angelegenheiten im &inblitf auf ihre höh^e
SSebeutung unb ihre Sßürbe einanber gegenüber abwägen. Denn bie

eine hat sunächft nnb oorjugSwetfe bie Sorge füt_öaS irbifche SBo|t

Sur Aufgabe, bie unbere bagegen will bie himmlifchen unb ewigen

©üter gewinneryr SßaS immer baher im Seben ber SJtenfchhait heilig

ift, wa§ immer auf baS $eil ber Seelen unb ben göttlichen Dienft

SSesug hat, fei eS nun an fi<h unb feiner Statur nach ober wegen feiner

SSesiehung ju benfelben, alles baS ift ber fird£)Xic£)en ©ewalt unb

ihrem Ansprüche unterfiellt/f . . Sil Sachen gemachter Statur

[Dinge, bie teils ben Staat, Heils bie firdje berühren] erlernten bie

twlitifdjen SBeljörben nach eigenem ©rmeffen unb bie heiligften hierauf

besüglichen Soßungen ber Äirche werben mit ©eringfehäßung unb

SSeradjtung behanbelt .

.

J/Auch ift eS ein höchft ungerechtes unb un*

bebachteS ^Beginnen, bie Äirche in ber Ausübung ihres Amtes ber

politifchen ©ewalt unterwerfen su wollen. /Dies hiehe bie

Drbnung umtebren. inbem man baS Übernatürliche bem Statür*

liehen unterorbnet

.

. . .
Qn Dingen gemifchten StechtS [b. h- an benen

Staat unb ®ir<he Sntereffe haben] aber liegt eS in ber Statur ber

Sache unb entffmcfjt gugleicf) bem SSillen ©otteS, bah Staat unb
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Äirdfje ficE) ittdE»t Don einanber fdjeibett unb nod) weniger fidfj einauber

belämpfen, fonbern in Doller ©intradjt, inu ^inblid auf bag S3er*

t|ältni§ beiber Gewalten, äufatnmengeljen MSBei biefer fo fdjwierigen f
Sachlage werben bie SÜatljolifen leicht iljtt 5ßfli(^t erlernten, fowoljl jf
in §infi(^t auf it)re Meinungen, wie auf ifjre §anblungen. SBag iljre H
Meinungen angelt, fo Ijaben fie allem unb jeglidfjem oljne jebett

jj
Zweifel beijuftimmen, wag immer bie römifdjen 5ßäf)fte gelehrt«

tjaben ober nod) lehren Werben (quaecunque Pontifices romaü§
tradiderint vel tradituri sunt), unb audj in ber iöffentlidjleit, Wo
bieg erfotberlief) iji, fidj bagu §u belennetui^amentlidj aber follen fie

begüglidj ber fogenannten freil)eitlid)en®trungenfdjaften ber Sieu*

Seit auf ben Slugfprucf} be§ apoftolifefjen Stuf)Ieg Ijören unb fidj alle,

oljne 9tugnaf)me nad) feinem Urteile rieten" (IRunbfdjreiben, er*

laffen Don unferm Ijeiligften SSater Seo 13., gweite Sammlung,
©. 952, 389, fjreiburg i. 33. 1887). ©an} bag Selbe leljrt Seo 13.

in feiner @n}i)llita Sapientiae cristianae Dom 10. Januar 1890
(a. a. £>., 3. Sammlung).

2lud) Seo 13. beließ e§ nidfjt bei Sehren; er Ijanbelte iljnen ent*

fptecfjenb alg politifdfjer Dberfjerr ber Staaten. 5m 5af)te 1895

liefe er burefj feinen 9hmtiu§ in Sßien, Süarbinal Slgliarbi,

Sturmlaufen gegen bie ungatn’fcfje ©Ijegefefcgebung, alfo eine ©in*

mifdfjung in ftaatlid&e ®htge. ©taf falnodt), bet batnalige öfter*

reidjifd)*ungatnfd)e Slufjentninifter fefete fid^ }ur 3ßeljr. SSergebeng

!

@r mufite Don feinem fßoften gurüdtreten. ®er $apft, in feinem
Shmtiug, blieb Sieger.

fßiug 10. (1903—1914). Sdjon in feinet Stntrittgen}t)llifa
Dom 4, Oftober 1903 (Stert in ber „©ettnania“ Dom 7.!Ö!tober 1903)

[teilt er fiefe auf ben Stanbpunft ber Dor 600 5al)ren erlaffenen 33ulle

Unam sanctam, inbem er bie Don fßapft 33onif a§ 8. in itjrer Deutung
auf bie weltlidj*:politif<f)e £>berl)errfcf)aft beg fßapfttumg über ben
Staat ein für allemal feftgelegten Sdjtiftworte aug bem fßropljeten n
5eremia§ aud) auf fid) anwenbet: „Siefre, id) fefee bid) Ijeute Über//
bie Sollet unb Sfreidje, bafj bu augreijeft unb nieberreifieft, aufbaueft/ /
unb ftflanfteft. " Ü$on grunblegenber SSebeutung, gerabeju eitjl
offeneg, unjweibeutigeg Programm fßiug 10., ift feine Stllofution
Dom 9. fftoDember 1903.' @g war bie.erfte feierliche. 2lnfftract)e au
bie tarbinäle

: „Unfereg Slmteg ift eg,/jeben ©in^elneninicbt nur bie A*
©eliordLenben, fonbern auef) bie feerrfdbenben, ba fie alle Don einem
33ater ftammen, im frribaten Wie im öffentlichen Seben, in fosialet

toie in bolitifdber 33e*iebuno ber Siottn unb Siegel ber Sittli<f»leit

entffjted&enb §u leiten (dirigere). 353ir Derfte^en, bafj eg einigen }unt

Slnftofe gereichen Wirb, Wenn Wir fagen, eg fei unfete fgflidjt, auef)
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bic »olitit unS angelegen fein gu laffen (curare nos rcm politicäm

=^^mjfabex tebet billig ®enlenbe ertennt, baft bet romtfihe

2f, ^Pontifex! oon bent/gehramt^ baS er in begug auf ^IctyfegtLnnb^

gatten (fides moreaque) befifet. bog ©ebiet bet (
ppüticorum

genus) teineSWegS faeauaquamVtrennen tann" (Pü * Pont.Max^

Acta, Romae exTypographia Vaticana 1905, I, 57). §ter fteltt ftd)

<BittS 10. mit beiben gufeen anf ben »oben betgebte oon bw^be^

qotnnlt bet ffirdie über baS »olitifd)e, ja er brücEt fern „9te^t unb

'feine 2tbfi$t, in bie »olitit als #apft tmb traft feines reltgiofen Sehr*

amtes eingugteifen nnb „bie fcerrfdjenben in Politiker JBegtebung

in leiten" mit einer Schärfe auS; wie laum einer

®ie bolitifd^e Sättgleit feinet erften (1903)

«BiuS 10 mit einem SUtenftüde oon weiteftgebenber Politiker

»ebeutung, einem fogenannten „Motu proprio“: „Seit nnfeter

erften ah ben ©pistopat ber gangen ,38elt genuteten ©ngbtlita,

in ber wir bem beiftimmten, Was unfere glorreichen

betreffs ber «Beteiligung ber latl)oIifcf)en gaienwett am öffentlichen

geben feftftellten, ertlären wir fie für böchft lobenswert unb auch

bei ber gegenwärtigen gage ber fttt$e unb ber bürgerlichen ©efell*

f*aft oonnöten. Unb wir lönnen nid»t anberS als rühmenMeroor^

beben ben ©ifer oon fo oielen betoottagenben »erfonlicbtetten,

bie fchon feit langer Seit fich biefer oprnebmen Aufgabe Wibmen,

fowie bie raftlofe Sätigleit fo gasreicher, auSgegetchneter junger

fötünner, bie freubig fich beeilten, in biefer 9tubtung ihr »efte§ gu

tun. ®ie lürglich in »ologna abgebaltene unb öon unS geforberte

unb ermutigte tatljotilenöerfammlung bat allen hinlänglich bie

Starte ber fatbolifchen träfte bewiefen unb glet<bgehtg segetgt,

wie nüfelidj unb erfpriepch fie inmitten gläubiger tatbolif^her treife

toirten tonnen, wenn ib*e Sätigteit gut geleitet unb WoS btSgtplmtrt

ift, wenn ©inigteit in ben ©runbfäben, im Streben unb Rubeln

»enebitt 15. 3m SBelttriege, ber lawinenartig «ße8 über-

rannte unb überb eefte, hat auch baS «ßapfttum, biplomatifch tlug,

wie immer, feine £errf<haftSfu«ht gurüdgebrängt »bto^fgMj

biefen Sahren beS Schwedens unb ber 9tot, ber „Stelloertreter ©b^S1

in manchen feiner tunbgebungen burchllingen lieb, er fet ber Weitem

richter, er habe über trieg unb Trieben gu entleiben.

* *
*

»tit biefer ©egenüberftellung: religibfeS «ßapfttum oor bem

3ahre 1000 auf ber einen, unb ultyamontaneS Japfttum na<h betn

3ahre 1000 bis gur ©egenwart, auf ber anbern Sette, ift ber Stbfau
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bei $apfttum§ üon ©briftu§ unb ©briftentum, felbft im Sinne

wie bie ^3äpfte ber erften d)riftlidjen Sabrbunberte ©briftu§ nnb

©briftentum auffafjten, erwiefen.

Sa3 ift ba§ erfte nnb in feinet 9Irt unb in feinen folgen fcbwerfte

ber üon ben „beiligeu 33ätem" in SRont begangenen 33erbrechen: Set

„Stellüertreter ©brifti“ batte fidE) gum äSiberchrift gemalt, hätte ben

©eift $efu ©brifti üerleugnet, unb Staat gerabe in Gingen unb

fünften, bie fo wefentlid) chriftlicf) finb, baff man ohne fie $efum üon

ÜRagaretb überhaupt nicht beulen lann: SSeltabgeWanbtbeit,

,9lbiebnung fürftlicher ©bren, politifdjet SSeftrebungenunb (SKnmifdjung

inirbifcbe ©anbei. Unb ba§ 33erru<ä)te bei biefer SCufrichtung päpft*

liefen 3Bibercf)tiftentum§ ift, baff fie gefdfab unter ^Beibehaltung cE)tift*

lieber formen. Sie nltramontan geworbenen köpfte logen unb lügen

bet SBelt üor, baff fie nach toie üor KI)tifti „Stellüertreter" unb ba§

pon ©briftuä eingefe^te Oberhaupt ber ©briftenbeit finb. Unb bie

©briftenbeit, 33öIIer toie dürften, fabrbunbertelang gewöhnt, im

Ißapft ben „St'ellüertreter ©brifti“ su feben, glaubten bie furchtbare,

wahrhaft teuflifdje Süge, ertannten fie nicht al§ ba§, toa§ fie toat,

benn fie bitten nicht act)tgebabt auf ben mäblig fi<b üollgiebenben

SSanbel üpn ©briftentum in 3Sibetd)riftentum. ©§ toar gegangen,

toie ein Sintiultramontaner be§ 15. Sab^bunberts, ©tegot üon

©ebtnburg, fcbilbert: „SBet ben gegenwärtigen Suftanb bet tirdje

betrachtet, ber finbet ein Oberhaupt berfeiben, ba§ bie gange SBeit

gu bemütigen.fucbt unb üerborbenett SBein barreiebt, ber ben ©eift*

lieben fü|, ben dürften unb Saien anfänglich gwar bitter fdjmectt,

nach unb nad) aber gur ©ewobnbeit wirb. So, auf eine üerberb*

Hebe SBeife trunlen, glauben fie, baff all' biefer SERiff*

brauch au§ göttlicher ©infefcung entftanben fei“ (bei

Säger; Streit be§ ®arbinal§ ÜRiIo!au§ üon ©ufa mit ©ergog Sigis*

munb üon Ofterreicb, 2, 92).

* * *
*

F So toar ba§ ultramontane fßapfttum gut faft unbeftrittenen

©errfchaft gelangt. ‘Senn bie wenigen, allerbingS oft gewichtigen

Stimmen (Saute, ©regor üon ©ebmburg unb Slnbere),

bie fi<h itn Saufe ber Seiten gegen ben päpftlichen UItramontani§mu§

erhoben, üerballten wirfung§Io§.

; ©rft Sutber§ Sonnerftimme üerfdjaffte fich weithin ©ebör,

unb feine beutfehe fjauft fchlug Söcher in ba§ ultramontamrömi) c£)e

.Spftem. ©rerreichte ben Stbfall üon SRillionen, üon gangen Säubern

unb 33ölfern. Stber tpa§ bem rötpifeben fßontifej üetblieb, üerblieb

auch bi§ fyeutz in ber päpftlichen Süge üon ber „©briftlicbleit“ be&
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«apfttumS, trofe Politiker Sßelttjerrfcljaft beS „©telloertreters

^Sui in her madjsSutfjer'fdjen Seit t)at eS, befonberS in ®eutfc()*

lanb, Männer gegeben, bie obwohl tatljolifdj fromm unb glaubtg,

antiultramontan waren: gebtoniuS, SBeffenbetg, ®olltnger,

gt. X. Srau§, «ein^olb «aumftarl, ©W unb bie Sange

janfeniftifd)e unb att!att|olif^e Bewegung (betbe leibet

allmählig in §albl)ett nnb ©djwädjlidjleit terfanbet; übrigens «etbe,

befonberS bet 3llt!atl)oligiSmuS, in fcalbljeit entftanben, nnb beSjalb

non oomeljetein jutunftSloS). ®3 waten ©ingelne ojne «efolgfäaft.M b« mit nettesten Mitteln geführte „ Sulturlampf be*

toirfte, me« et ben Unterzieh gwifäen latljolifd) unb utttamontan

nicht machte, nur eine ©tärtung beS ultramontanen «ttums;

ja e§ entftanb fogat gu feinet «erteibigung unb ats^etfeptet aller

feinet mibet^tifüi^en fwlitifdjen «nfprftdje m ®eutfd)lanb eine

jpolitifc^e Partei, baS Senttum, bie fo ftarlwurbe, bafe
j

te

fogat bie SBa<$t an fid> geriffen l)at unb unfet armes «olf bem

iölligen Untergänge, b. b. bet «gen «eljerrfWg butcf) baS

ultramontane «apfttum gugufüfycen beftrebtift (f. meine ©Wen.
®er UltramontaniSmuS, unb: $Rom unb baS Senttum (ßetpgtg,

«reitloöf u. Sättel).

%n ultramontanen «apfttum ftel)t baS SCßott aus bem „hatten*

febiff“ beS alten ©ebaftian «rantS oertörpert not unS: „®te

Welt bie will betrogen ftn, alfo werbe fie betrogen “ ®enn auS*

gefptodjen werben mufe: ®aS «ßapfttum ift fett »ollen 900

Sauren bet größte, abgefeimtefte betrug bet gefamten

9Äenf<bbeitSgef<t)id)te. Unb baS ©rf^iitternbe ift, bafc bet riefen*

gtofce betrug fid) birgt unter bem ganten beSfenigen «ölanneS, bet

Wie lein Sinteret entfernt war oon allem £ug unb allem ®rug,

bet Siinbet war einer Sel>te, bie wie leine zweite geeignet ift, bte

menf^eit gu §öl)en fittiidjer «eit unb Sauterleit äu fu^ren

:

SefuS oon Slagaretl,, genannt ^riftuS (oglc^. mein SSerl. ®aS

SSefen beS (SljriftentumS, «erlag 31. SB. Si^elbt, 0jtetwted*&atg).

HOtan braucht nur an bie „fonftantinif^e ©penlung , an bte

„pfeuboifibot’fdfen ®elretalen" unb 3tynln$eS *?' be*!**'

tim ben SBeg gu felgen, auf bem fälfdjenb, »jenb imb

«aüfttum butd) bie Sat>rf>unberte gewanbelt ift, um fein Stfi 3«

«treiben: SSSiberc^rift gu fein unb bod) „<5temxttetex CgH 3«

icheinen: Religion unb (S^tiftentum in oerbre^ertf^er SBetfe gu

mifebraudien, gut 3tufri<J>tung pätftlidiet 3Seltt)errfd)aft -unb gu

fflaoenmäfnget geiftiger tnedjtung.
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<»
®&en nannte tcß bte planmäßige Urnmanblung beg religiöfen

yapfitumg m bag ultramontane bag größte, meit folgenfdfjtoerfte
öer papftltd^en »erbrechen. SSarum? Eie Eur<ßf.m<ßung beg
©ßrtftentumg mit Ultramontanigmug fdßuf für bag «ßapfttum ben«oben an§ bem eg alle ©ift* nnb Sumpfpflanäen ßeraugmueßern

hü fJS"?™
bte
JeÜ

?ll
ba§^ unb f*öK«Wußure!Ie Seben

ber fatßohfcßen Wenfcßßett entfteüen nnb »erberben
Eie midßtigen begriffe »on ®ott, ©ßriftug, Religion, ©ßriftentum,

Shrcße, Staat, tfamthe, @ße, SSiffenfdjaft, Shmft, ©eifiegfreißeit finbbom ultramontanen «ßapfttum, im^niereffe feiner Wacßtfiellung unb
Waißtermeiterung in ißren ©runbbebeutungen gefälfeßt toorben.

Slug ber rein menfdßlid^natürlidßen ©be, bie ihrer Statur unb
-üefttmmung na<ß eine nur fosiat-ftaatlid^e ©inrießtung ift, bat bag
ultramontane fßapfttum oßne jebe biblifd^e ©runblage ein religiöfeg
„Saframent gemalt, um fie fo in feinen §errf<ßaftgberei<ß m
äteben unb burdß bie »om 5ßapfttum üer3errte SBeicßte greift e§
tn argermßerregenber, unflätiger SBeife mit gemalttätigen fcänbenm bie 95runnenftube ber Wenftßßeit, in bie ©je ein. Eurdj @ße unb

?5(S!i
e
r

Ian
m

e§
'
in baä ^nnerfte ber Familie unb mirb ju ihrer

rüdfnbtglofen SBeßerrfcßerin. Een Staat bat bag fßapfttum gemacht

L^!;
tot

f
ber macßenan .feinem Sfrteißt unb SSüttel. Eie

SBtffenfdhaft mirb »om Sßapfttum faftrirt, inbem freie ftorfdßung,
fceteS Eenten unterbrüdft merben. fßßilofopßiftße ober gefcf>icf)tli(f>e
»aßtjetten merben alg Sünbe gebranbmarft, fobalb fie bem Eoqma
mtberfpre^en. Ete ftunft mirb ber Freiheit beraubt unb unter

•

®eauffußttgung geftellt. ©ott mirb ber breiperfönlidße
breifö^)fi0e Wärcßenfönig bei „§immelg" unb ber

Sdßopfer ber „§ölle". Eag unenblicße Sßefen, bag SBelt unb Wenf<ß— mte mtffen mir nidßt— ßeröorgebracßt bat, mirb »om fBapfttum
gemeffen unb gemogen. Eie päpftlicße Eßeologie jergliebert ©ott
auf bem ©egttttfö; finbet unb betreibt feine 2Sefengeigenf<ßaften,
unb feßt tßn bann mteber, jux Sßereßrung ber Wenge, jufammen.So mirb ber (Smtge, ber Unfaßließe, ber SlllßerOorbringer ein
„©ott »on «ßapfteä ©naben, bem an &errli<ßfeij, Wadßt unb
Scßonßett bag jufommt, mag bag ultramontane fßapfttum in
fetnen „Eogmatifen“, „Eßeobiceen" unb ton§iigbef<ßIüffen ißm

{**f* /?f
c

R
b
f!

f 0rt^e ®ott ^xt, wie su ißm gebetet

£ ^Jßat’fttum; freitätigeg Sicß»erfen!enm bag ©ottlicß^Uebermeltlicße, ein 9tufgeßen in ißm, in bem

f
tr unb un§ ßetoegen" oßne ©rlaubniß beg fBapft*

üon ^«äaretß, bem einfadßen,
fcßlnßten Wenfcßen, madßt bag ultramontane fßapfttum ben jmitter*
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haften „ßfotWJRenfdjen", „gezeugt butdj ben ©eijt in einer

Jungfrau." 8hm, ber, joweit wir jein Seben unb feine Sehren lernten,

nie an etwas anbereS gebadet t)nt,
als anbie nnntittelbare Perbiubmqj

ber einzelnen Plenfchenjeele mit betn „Pater, ber im Jpimmel ijt,“

unterbot) baS ultramontane Papfttum plan unb Pan einer hierar*

t^if^ geglieberten SBeltlirche mit ©ubbialonen, Dialonen,

Prieftern, Pijchöfen, Patriarchen, farbinälen unb mit fichjelbft atö

Ptittel unb Scheitelpunlt. UnbfowurbenPeligionunb(£hti1tentum

unter ben föänben beS ultramontanen PapjttumS ju gebäubeähnlichen

Slnftalten, bereu §err ber Papft ift, in bie ber Ptenfch hinein muh,

wenn anberS er „felig" werben Will: „PBir erllaren, jagen unb

bejiniren (b. h- eS ijt ©laubenSWahrheit), bah eS für jebeS menjeh*

liehe SSefen pm ewigen §eile notwenbig ijt, bem römijehen papfte

unterworfen ju fein.“ ©o Ponifaj 8. in feinerMe Unam sanctam

oom 18. Poüember 1302, jo alte päpfte nach ihm, bie jich auf bieje

»or 619 fahren erlafjene tunbgebung fort unb fort berufen.

Unb enblich: burch ©htiftenblut ijt ber „©telloertreter ©hrifti'*

jahrhurtbertelang im Pamen (SotteS unb Qfhtifti gewatet, Inietiej,

in ber oon ihm eingejetten Snquifition unb in ben öon ihm

gefßrberten $e£enüerfolgungen.

* *
*,

®aS ijt eine in gtohenBügen t)ingeftri<hene Ueberficht übet

bie Untaten beS SBeltoerbrecherS, genannt römifcheS Papfttum.

einzelnes weiter unten. &iet junächft bie Pefeitigung eines

©inwanbeS; jehon oben ijt er erwähnt worben: bie groben

Perbienfte beS PapjttumS. ©ie beftehen ohne Sweifel, unb

jie jinb oietjeitig; aber getabe ihre Pieljeitigleit geugt — eS Hingt

ungereimt — gegen baS papfttum.

* *
*

Die päpfte haben ®rofces geleistet auf ben Gebieten ber fünft

unb ber allgemeinen fultur. @ewih ! Pber gehörten prächtige

Pauten, Anhäufung oon funjtfchäfeen, Anregung oon fünftem,

auch nur irgenbwie gut Stufgabe ber Päpfte? fein Ptäcenatentum

lann jich bem päpjttichen an bie ©eite jtelten. Stber jtelle man bem

päpjttichen Pläcenatentum ben unb fein SBerf an bie ©eite, bejjen

„©telloertreter“ unb „gortfefcer" bie päpjte gu fein behaupten,

QejuS ©h^iftnS: unb baS päpjtliche Ptäcenatentum Wirb gut

„chrijtlichen“ grafee. 2Bäre ©hrijtnS, wie er oor uns ftetjt in ber

Schrift, wenn er bis heute gelebt unb alle ©ntwidlungen ber fultur

burchlebt hätte/ jemals „Ptäcen“ geworben? Die grage ftellen.
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uttb ihre £orf)eit mit |>änöen greifen, ift ein unb baS (Selbe. Qefu£
ton Ragareth in ben päpftlicfjen «ßaläften, als Befifcer ber bati*
fanifdhen funftfchäße, als görberer RtichelangeloS, Raffaels, Bra*
manteS, als Renai ffan ce= fßbf* ft u. f. in. u. f. in., ift eine unmögliche
Borftellung, ift ein fo fcfjreienber ©egenfaß, baß jebeS tneitere 38ort
barüber ficf) erübrigt. Unb hoch, Wie fdfjon herborgeljoben, beftebt
ba§ 2Befen be§ ißapfttumS in ber „©tellöertreterfdjaft" gf)rifti,'

nnb hoch liegt feine Aufgabe in ber gortfefcung öon
28er!: „Suchen, was abgeirrt; retten, war öerloten war." AuguftinuS
gebrandet einmal, als i I) nt üon großen fulturellen Seiftungen eines
SRöncheS ge|f)rocf)en würbe, bas SBort: Grandes passus, sed extra
viam: „grofje ©d^ritte, aber außerhalb feines SBegeS“.
Sreffenber fönnen bie Mturelten, lünftlerifdhen, wiffenfchaftlichen
nnb fonftigen Berbienfte beS fßahfttumS nidtjt gefenngeict)net werben:
„©rohtaten, aber außerhalb feines 2SegeS." Unb noch eine
grage: würbe fäme er wieber, biefe ©roßtaten feiner
„Stellbertreter" als „Berbienfte“ anerlennen?

Sllfo laffe man ficf) bei Beurteilung beS fßahfttumS nicht be*
irren bürcf) bie' bänbereidhe ©efd^id^te feiner „tulturleiftungen",
nicht bur<h häpftliche Rtufeen unb ©alerien; nicht bur<h päpftlidhe
Bauten, feien eS fßaläfte, Sanbftraßen ober 28afferleitungen; nicht
burdh päpftliche Sternwarten unb Büchereien, nicht bur<h batifanifche
©iirten unb batifanifche Ardffibe. 28ürbe ber „$err" bor feinen
„Stellbertreter" treten unb ihn aufforbem: „@ib Rechenfchaft bon
b einer Berwaltung", bann würbe fich bie Aufforberung richten auf
„Redfjenfchaft" über Reinhaltung unb Ausbreitung ber Sehre
rmb über nichts anbereS.

Auch inbejug auf baS ©hriftentum hat baS alte fßafjfttum (bor
bem ftahre 1000) große Berbienfte. ©eftalten unb Säten eines
SeoS b. ©ro^en 440—461) unb ©regorS b. ©roßen (590—604),
unb noch mancher anberen Sß&pfte ber früh<hrifilidhen 3eit, finb
auch bon echt dhriftlidhem Stanbpunfte aus gu bewunbern.

Samit ift bie Bahn frei für ein ©ingehen auf baS eben in großen
3ügen gelenngeichnete Sd&ulbbudh beS fßahfttumS. Rur
©auptpunfte greife ich heraus. 3u beachten bleibt, bah nur bom
entarteten, nur bom ultramontan geworbenen fßahfitum bie
Rebe ift, Sas frühere fßapfttum lannte alle bie aufgugäfjlenben
Berfünbigungen unb fjälfdhungen, alle bie Bergerrungen natürlicher
unb chriftlicher Begriffe nicht. 3m fßapfttum ber erften fe<h§ Saßr*
hunberte (runb gerechnet) finben fich, troß mancher fchon be*
ginnenber Entartung, 28efenSgüge echten ©hriftentumS.

* *'

*
3*
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Staat. ®a§ ®e$ältm* be* Sßapfttum§ aum «Staat, sur

Ijolitifdi-Mtgexu^en ©ewalt, ift fdjon oben (@.12 ff.), bet

überfteUung »on altdtipdem utib ultramotttancm

but*Me tunbgebungen au§ beiben ®nth)t(Ilttng§äetten be*

Raptum*, ber teligiöfen unb ultramontanen, ^mtepenb getenn-

SnS »itben. begnüge U* mid

ftarfet SSetonung, ba&W Sehre unb Sebetiiauä)^^na fet
Spur unb Stnbetttung enthält für bte

(Stellt)ertreter C$tifK“, unabhängig oom Staate, Obe^ancen

be7@taaten urtb ber bürgenden ©eieU^aft m fern, ™ dt innere*

aebet^S eiweif«., iebeS Stapelet, „»edeRmi" ob«

aufbeben & lönnen. güt Sttu*ffihtlide§ »erwetfe td auf nteuie

(Sdriften: „®et Ulttamontani§mu§, fein SSefen unb feine SB

-

tämöfung“; „SRobetnet Staat unb tömifde ®«de J
„Siotn unb

ba§ Zentrum"; „®a§ Sentrum ein gtemblötpet tm nationalen

unb Pturellen Seben“ (alle bxei erfdienen bei SBxeitfopf unb faxtet,

SS) n«b auf bie ultramontanen SBexle (id nenne nur neuere

ÄeW: «». * S, *- iJ22S SS
1899—1913; Straub @. fr, He Ecclesia Clmsti ^nn§bxud 191 ,

fiaurentiu* @. fr,
Institutiones juris ecclesiastici publici, gxev

bürg i SB., 1903
;

Sßalwiexi @.fr, De Romano Pontifice, Prati

1897; Saxquini S^fr, Institutiones juns ecclesiastici publici,

R
°Tuf «Sie unb golgenfdjwexe biefe* pPPden »«brejen»

tnuft aber noch eingegangen werben. ©3 tft bie Seltherrfdaf

,

8 ift ber oäöftlide „Smperaligmu*“, gegen ben altronttfde*/

englifcher unb ameritanifdet frpetiali§mu§ ttößig unb reftlo* oet*

fdwinben. Seneea hat ein SBort getrieben, ba* biefen «m

herialiftticben 2Befen*äug be* ulttamontanen Sßapfttum*, lange

lenket: „*«* atUnW«. £
i* erwählt um auf ber ©tbe ©otte* Stelle &u oertreten. .yjd

Seben unb £ob ber »»Her. Soo*

unb weiden Stanb ieber haben foll, ift m meine £>anb gelegt. 9Jti

fteht bie SBeftimmung barüber ju, wetde.Rationen ä« öet«id en,

weide tönige ju Stlaoen m ntaden ftnb unb

hin^pm in oerleihen ift.“ (De clementia, c. 1.) SOtcm benfe. ein

öeibe gibt, bei tennjeidnung be* heibnifden yömiPen ^atjer*,

dne©hatutteriftitbe*„@telloert.reter§ ©httfD ©m„3:tepem

*®a* ber

9

Wu»e Seneea, gleidfam ooraugfdauenb, oom

ultxamontanen Sßapfttum „geweiffagt“ hat, Ie^tt ban
~J*t *

unterbrodenet Reihenfolge bie römifcfy'ultramontanen Theologen
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feit bem ll. Sahrhunbert, b. t). alfo nacf>bem ©regor 7. (f. oben)
btefe fiepte borgelefjrt unb borgelebt hat. SSoti 3;t)omag bon
©anterburt) (befannter unter bem 9?amen $^oma§ SBecfet,
tangier Heinrichs 2. bon ©nglanb) an, über £Ijonta§ bon Aquin,
ben „dürften ber Sdjolaftif" (ben Seo 13. als „Sehrmeifter" für
fßhilofophie nnb ^eofogie Wieber aufgeftelit hat), über bie übrigen
„großen Scholaftifer" (13.—15. Saljrl).) nnb über bie Theologen
beS SefuitenorbenS (16.—20’. Sahrlj.) bis in bie unmittelbare ©egen*
wart hinein, l)ören mir au§ bem Ungeheuern SBlättermalb ultra*

montaner ®ogmatifen, firchengefchi<htli<her unb firdjenrechtlither

Sehrbüdjer nur bie eine Stimme: „®ie weltliche ©ewalt ift ber
geiftlidfen unterworfen, wie ber Seib ber Seele unterworfen ift"

(ShomaS' bon Aquin, S. theol. 2. 2, qu. 60, a. 3, ad 3). llnbbamit
fein Zweifel fei, Wie weit bie „Unterwerfung" ber „geitlidjen ®e*
Walt" unb bie Dberf)errf<haft be§ SßapfteS gehen, heißt eS g. SB.:

AuguftinuS SriumphuS (13.$ahrl).): „®ie gange SSelt
bilbet ein eingigeS SReich, beffen Souberän ©ßriftuS ift; ber «ßapft ift

fein Stellbertreter. ®ie SRod)! beS faiferS ift nur eine Übertragung
bur<h ben Sßapft; ber taifer ift ber Wiener beS SßapfteS. deshalb
fann er bom fßapfte ernannt unb abgefeßt werben. $er fßapft als
Stellbertreter ©otte0, bon bem gWeifelioS baS ©eiftlid^e unb SBeltlidfe

herrührt, befißt gewiß bie Weltliche unb geiftlidje 2Kacf)t gugletd).
®ie ©efeße feines taiferS, SEßnigS ober eines anberen dürften finb
gültig unb redjtSberbinblidj, außer foweit fie burch ben Sßapft ge*
billigt unb beftätigt finb." (Summa de potestate Papae, dist. 9.

c. 1; qu. 22, a. 3; qu. 25, a. 1; qu. 1 a. 1). AegibiuS StomanuS
(13. „Alles SöeltlidEje fteht alfo offenbar unter ber
&errf<haft ber Sfirdje, unb wenn auch nicht tatfä<hli<h ' —
weil biele biefem SRedjte fief) wiberfeßen würben — fo finb
hoch rechtlich unb pflichtgemäß bie weltlichen Angelegenheiten
bem römifchen ,fßapfte unterworfen . . . SBir werben geigen, baß eS
gerechterweife fein Eigentum irgenbwelcher fßerfonen über geitliche

®inge gibt, baS nicht bon ber Kirche herrührt unb burch bie $Hr<he
befteht, fo baß jeher Ader ober SBeinberg, ober was immer, was
biefer ober jener innehat, gerechterweife bon ihm nur befeffen wirb
burch bie ßirdje unb unter ihrer ^errfdjaft. ®ie fßnigliche ©ewalt
befteht burch bie fir<h!ithe unb ift bon ber firchlichen eingefeßt unb
eingerichtet gur fcilfeleiftung für bie firdjliche; barauS erhellt flar,

Wie baS Seitliche unter bie #errf<haft ber tirche geftellt ift." (SSgl.
Charles Jourdain, Un ouvrage inedit de Gilles de Rome, fßariS
1858, p. 13 ff. ; griebberg, bie mittelalterlichen Sehren über baS

$
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'Bedjältmä öon tirche unb Staat, Seidig, 1874, S. 17; Wolitor,

5)te ®efretale Per venerabilem, S. 113, 8tnm. 1).

®er Sefuit' Subwig Wolina (16. Saht!).): ber

geglichen ©ewalt be§ 5ßapfte3 ift, gleichfam au§ ihr folgenb, oer-

bunben feine f)öd)fte unb weiteftgehenbe weltliche 8uri§biftion3-

geh)alt über bie dürften unb über alle, bie jut $irdje gehören, aber

nur infoweit, al§ eä baä übernatürliche giel erforbert. Senn be3-

halb bie§ übernatürliche Biel e§ erforbert, bann fann ber Sßapft

tönige abfefeen unb fie ihrer tönigreidhe berauben . . . Stuf biefe

Seife heiflt e§ richtig: ber *ßapft habe beibe Schwerter: bie Weltliche

unb geifttidje ©ewalt. ®ie chriftliche Kirche, beren §aupt nach gött-

lichem Stecht ber «ßapft ift, unb irgenb ein djriftlicheä StaatSwefen

finb nicht ätoei getrennte StaatSWefen, toie etwa Spanien unb

granlreich, fonbera fie fchliefsen fich gegenfeitig ein, unb ber natürliche

3toed jebe§ <hrifUi<hen Staat§wefen§ richtet fich nach &em über-

natürlichen ber titdje." (De justitia et jure, tom. 1, tr. 1, disp. 29.)

®er Sefuit «Bellarmin (16. u. 17. Sahth-V $apft *>at

ben chriftlichen dürften gegenüber nicht eine eigentlich Weltliche

©ewalt, aber eine ©ewalt, bie fich auch auf Weltliche ®inge erftrecft.

(Sr fann ben Königen befehlen, if)te fönigliche ©ewalt nichtm 8er-

ftörung ber Sfirche, §ut ptberung ber te^erei ober be§ Schemas,

junt ewigen SSerberben ihrer Seele unb ihre Untertanen m mifj-

brauchen. Senn fie feine Mahnung mißachten, fann er fie öon ber

tirche au§fchliehen, bie Untertanen öon bem ©ibe ber 2reue ent-

binben, enbiicf) auch, fie ber föniglichen ©ewalt berauben, ©t fann

bie Untertanen bei Strafe ber ©sfommunifatioü betpflichten, bem

ejfommunijirten Könige nicht §u gehorchen unb einen anberen

fönig ju wühlen, ©r fann ba§ Königtum einem anberen übertragen.

Senn bie Kirche in ben erften ftahrljunberten ungläubige unb

feherifche Dürften gebulbet hat, fo hat ba§ feinen ©runb lebiglich

barin, bafj fie bamal§ nicht bie Wacht gehabt hat, fie ju befeitigen;

hätte fie bie Wacht gehabt, fo hätte fie ihnen bie ©ewalt über bie

©läubigen aberfennen müffett." (Opp. VII, 902 D; 851 C; 853 A;

901 D; 902 C, Ed. Colon. 1617: $öllinger-9teuf<h, Selbftbiographie

S3ellarmin§, SBonn 1887, S. 210.) „S>et $apft hat öon ©ott un-

mittelbar alle ©hriften, fie mögen ißrioatperfonen ober dürften

fein, als Untertanen erhalten . . . Sille ©etauften bleiben ihm de jure

untertan, wenn fie fich auch butcfj Slpoftafie ober Weberei de facto

feinet $errfdjaft entziehen." (Opp. VII, 1030. 1176. 1183. Ed. Colon.

1617.) „Wit SHicfficht auf feine geiftliche ©ewalt hat ber fßapft

auch in weltlichen Gingen eine inbirefte ©ewalt unb §War bie höcfjfte.

(De Rom. Pontif. V. I.) „Siafj ber fßapft ©ewalt über bä§ Seitliche
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befifct, ift nidjt eine Sünfidjt, fonbem eine (Sewifjljeit." (De potest.

S. Pontif., c. 3.) „©et ißapft fann fraft feiner apoftoliidjen unb
aller!) ötfjften geiftlidjen (Sewalt bie wettlidjH>ofitifd(je SJiac^t leiten

unb suredfjtweifen unb fie, wenn nötig, um be§ geiftlidjen SSor*

teilet Willen, bem einen dürften nehmen, bem anbem geben."

(De potest. S. Pontif. V.) „®er Sßapft Ijat, mit 9lüdfid)t auf bag

geiftlidje Sßoljl, bie fjöd^ifte SSerfügungggewalt über bie toettlidEjeu

(Süter aller Triften." (De Rom. Pontif. V, 6.) ® er Sefuit ©uarej
(16. u. 17. $af)rl).): „Söeil bag §eitlidf»e unb ftaatlidje SBoIjl auf bag

geiftlidje unb einige 2Bof)I fjinsuorbnen ift, begljalb fann eg gefdjeljen,

bafj bie Materie, worauf fid£> bie ftaatlidje (Seinalt erftredt, mit

Stüdfidjt auf bag geiftliclje SBoljl anberg ju lenfen unb ju

leiten ift, al§ bie blofje ©taatgraifon &u erforbem fdjeint. Db*
rooljl nun alfo ber Weltliche $ürft unb feine •äJiadfjt in iljrett §anb*
lungen öon einer anberen (Seinalt berfelben Drbnung unb bie bag*

felbe Siel »erfolgt, bireft nidjt abljäugt, fo fann eg bodj »orfommen,

baff eg nötig ift, fie §u leiten, ju unterftüfcen unb ju öerbeffem burd)

eine Ijöljere SJiadjt, Weldje bie Söienfdfjen ju einem Ijöljeren unb einigen

Siele Ijinlenft. Unb bann tnirb biefe SCMjängigfeit eine inbirefte

genannt, ineil jene Ijöljere (Setualt nidfjt an unb für fid) unb iljret*

megen, fonbem inbireft unb besttglidj einer il)t eigentlidE) fremben
©adje fiel) biSineilen mit bem Seitlid^en befaßt." (Def. fidei, I. 3,

c. 5, 2.) „®ie cfjriftlidjen Könige finb nidf)t nur als fßerfonen, fonbem
and) alg dürften, alg Präger ber föniglidjen (Setnalt ber Sbtacfjt beg

tßapfteg unterworfen. Sag ift allgemein fattjolifdfie Seljre. Ser
5ßapji fann mit Dtüdficfjt auf bie etwa »orliegenbe ©ünbe jebes

bürgerliche (Sefefc auf!)eben; fei eg, bafj er fie felbft aufljebt unb anbere

einfüljrt, fei es, bafj er ben dürften befiehlt, fie auf^uljeben ober

gu öerbeffem; bag ift gemeinfame Seljre ber Geologen. Ser
^SaJpft fann and) bie weltlidEje (Seridhtgbarfeü an ficfj gieren, inbem
er, fo oft eg bag geiftlidje Sßoljl erforbert, einen ungerechten 3tidjter*

fpruch aufljebt ober ben weltlichen fßrojefj öor feinen 9licf>texftut)I §ieljt.

Ser fßapft fann bie Könige swingen, ben (Stauben mit ben SBaffen

SU öerteibigen. Ser fßapft fann bie dfjriftltdjen Untertanen beibnifdjer

dürften öon beren föerrfdjaft befreien. Ser ijßapft fann djriftlidhe

dürften ihrer ^errfdjaft berauben unb bie Untertanen öom Sreueib

entbinben." „Ser iJSapft fann bie Könige gu förperlidhen ©trafen,

%. 58. (Seifjelung, (Saleeren, öerurteilen unb, wenn bag Vergeben
tobegwürbig War, fann er fie bem weltlidjen (Sericljte übergeben unb
ifjm befehlen, feineg Slmteg ju walten. Sag Besieljt f«h befonberg auf

bie Sfejjerei.“ Siefer größte Geologe ber „(Sefellfdjaft Qefu“, Suarej,

geljt fogar fo weit, bie Dberljerrfdfjaft ber köpfte über bie Könige
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al§ ©laubenSlefere feinguftellen :
„Die päpftlidfee SJiadfet über bie Röntge

erftredt fidfe bis gu iferet Slbfefeung, wenn ©rmtb bagu öorliegt. Dies

ift ebenso gewife, wie bafe bie Äirdfee in ©adfeen beS ©laubenS unb

ber ©itte nicfet irren !ann." ©uareg fcfeliefet feine SluSfüfetungen

mit ben 'SBorten: „Stiemanb !ann gweifein, bafe meine Sefere, bem

SOSorte ber ©dferift gemäfe, bem Saifer gibt, was beS ®aiferS, unb

©Ott, WaS ©otteS ift.“ (De fide cath.: Opp. tom. 24, I. 3, c. c. 5.

22 sqq., Edit. Paris.' 1879.)

Unb bie folgen biefer ungefeeuerlidfeen Sehren? Der Ober**

fläcfelidfee wirb fagen: „eS finb ©efpenfter, bie in SSücfeem unb

tfeeologifdfeen ©cfeulen umgeben; bie SBirllidfeleit lennt fie nidfet;

füllten fie in bie SBirfiidfeleit treten wollen, fo werben fie bei ©eite

gefcfeoben." Der ©efdfeidfetslunbige aber weife, bafe eS Saferfeunberte

gegeben feat, ba bie „©efpenfter" in ber SBirHidfeleit „umgingen“

unb nidfet bei ©eite geflohen würben; Seiten, in benen ber tapfer

Könige unb dürften tatfädfelidfe abfefete, Sauber tatfäcfelicfe »erteilte,

©taatSgefefee tatfädfelidfe auffeob (ügltf). $r. »on ©dfeulte, Sie SJtadfet

ber röm. Zapfte, 3. Stufig., ©iefeen 1896). Sft esVnmöglidfe, bafe

foldfee Seiten wiebetieferen?? S®enn man golgenbeS erwägt, wirb

man bie Stage nidfet üemeinen lonnen.

Die tömifdfee ftitdfee ift fo gut Wie gang unb in allen iferen Seilen

ultramontanifirt. fftmtb 260 SMIionen SJtenfdfeen feangen alfo ben

üerbetblidfeen Sefeten beS UltramontaniSmnS an, andfe feiner Sefere

oon ber SJtadfet beS fßapfteS über baS SeitHcfee, ä8eItlidfe*fßotitifdfee.

©ewife ift nidfet Sillen biefer SJtillionen jebe nltramontane Sefere

Har ober audfe nur belannt; aber Sille feaben baS ©efüfel, baS 95e=*

Wufetfein: unfer Sßapft ift mefer als ftaifet unb Könige; unfere tirdfee

ift oöllig unb in jebem SSetradfet unabhängig oom ©taate.

SOSaS bie ultramontanen -Staffen nur unbeftimmt unb unHar

mefer afenen, als wiffen, baS wiffen fefer Har bie ultramontanen

„oberen Sefentaufenb", bie Dberfdfeidfet, unb oor allem bie güferet.

Sftanlefe—• um in Deutfdfelanb gu bleiben— baS „Sütdfeenlejilon",

baS „©taatSlejilon ber ©örreSgefellfdfeaft" (SSorfifeenber

ber ©örreSgefellfdfeaft war bis gu feinem Dobe ©raf Bertling, ber

bafeerif(fee SJtinifterpräfibent unb SteidfeSlangler); man burdfeblättere

bie ben SSorlefungen in fßriefterfeminaren unb SBonüilten gu ©runbe

liegenben Sefetbüdfeer ber Dogmatil, ber SHrcfeengefdfeidfete, beS

SHrdfeenredfeteS; man oertiefe fidfe in baS auSgebreitete jefuitifdfee

©dferifttum ber neueren unb neueften Seit; tu bie Oielen Söänbe

ber amtlidfeen Seitfdferifften beS SefuitenorbenS: „Civilta cattolica“

nnb „©timmen aus 9Jtaria=>Saadfe" (feit bem SOSeltlriege:

„Stimmen ber Seit"), unb man wirb finben, bafe oon biefen
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ultramontanen „&öf)en" aus gielbehmßt unb planmäßig baS „@c-
fpenff“ ber Beßre bon ber Uniöerfaloberßerrfdjaft beS fßapße»
lebenbig gemalt fturö.

*M& bergeffe man eins nid)t: baS 8 entrum. ©S ift eine
8tom*$ artet; eS

v
ift „bie ©arbe beS «ßapfteS“ (f. oben). SaS

betoeifen feine ©ntfteßung, feine ©efd&idfjte unb feine Säten. SJtan
brauet fiel) baS SSerßalten beS BentrumS nur in ber
„©eptennatSfrage" (1887) unb in ben fBerßanblungen über ben
beutfiß^ruffifcßen §anbelSbertrag (1893) §u bergegentuärtigen,
um feine böllige Stbßängigfeit bom fßapfttum and) in nationalen,
militärifdjen unb ßcntbelspolitifctjcn Singen mit 4?änben ju greifen.
Qe unb je Ijürt man aus %ent SDtunbe ber BentrumSfüljrer, baff alle
fögiaIpoIitifd()en, alle ftaaiSredjtlidjen, alle politifd&en Singe unb
SBerljältniße georbnet toerben muffen einzig unb allein muß ben
bom «ßapfttume feftgelegten ©runbfäßen. (So berfünbeten nocß
im Baßre 1909 bie beiben BentrumSfüßrer ©paßn unb §ertling.
Unb bie gefamte BentrumSpreffe pfütßtete ißnen bei (bgldß.
meine ©Triften : „8tom unb bas Benimm”, unb: „SaS Bentrum
ein Brembförper im nationalen unb fulturellen Beben"; beibe
©Triften bei SSreitfopf unb Partei, Seidig).

Unb enblidfj : SaS gange große ßierarcßifiße #eer, gufammen*
gefegt aus ungäßligen fßrieftern unb DrbenSleuten, marf<ßirt in
biefer Stiftung mit bem C?eibgefdE)xet

: „SaS fßapfttum über Stiles,
ber fßapft fcerr ber SBelt!" Bft eS nötig, ben ©influß ber «ßriefter
unb Orbengleute auf bie SOtenge ßerborgußeben? SJtit bem SSorte
„JBeid&tftußi" ift 811Ie§ gefegt.

28er bieS Stiles überbenft unb ficß bergegentoärtigt, baß
au<§ bie neugeitlidfjen fßäpfte (fßiuS 9., Beo 13., fßiuS 10.,
Söenebift 15., f. oben @. 22 ff.) bie gleüße Beßre berfünben unb fie
in bie Stat ju überfe^en fudjen, bem etfcßeinen bie beanfprucßte
OÖerßerrfißaft beS fß'apfttumS über bie ©taaten unb bie folgen
biefeS StnfprmßeS bocß nid&t meßr als blutlofeS ©efpenft, als $8ucß*
ttjeorie ober gar als SEinberfcßrecf.

SBiffenfdjaft. ©S bebarf'feineS SSeioeifeS, baß SBiffenfcßaft
im toeiteften ©inne eines ber ßöcßften menf<ßli<ßen fultur*
gütet; ift. ©etoiß fann man ein guter 9D?enf<ß fein, oßne SSiffenfdjaft;
aBet bie 3JZettf eit al§ (Sänget tottrbe ofym SSiffenfd^aft cutf
menfd&enunmürbigem ©tanbpunfte berbleiben, unb f<ßließli<ß audß
unter moralifcße ©utßeit ßinabfinfen. Samit aber bie 28iffenf<ßaft
i^re ßoße Stufgabe erfüllen fann, muß fie frei fein. Breie, non
feiner äußeren SDtatßtftelle aus eingeengte Borfcßung
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muß tf)te ©ruublage bilben. 3h*e „dichter" finb einzig unb

allein: ©rlenntnih, Überzeugung unb ©ewiffen.

«Bon biefen unanfechtbaren ©runbfähen aus beurteilt, xft bas

^ßapfttum aud) inbejug auf bie SSiffenfchaft ber grofje, brutale

Verbrecher. AIS Schluhpunlt ber päpftfichen 93erfolgung§gef<hict)te

ber SBiffenfdhaft (üielfach ebenfo graufam wie bie blutige päpftliche

KeherüerfolgungSgefchichte unb eng mit il)r oerfnüpft) fann man bie

„unfehlbare“ ©tllärung be§ «ßapfttum auf bem oatilanifchen

Äonjil (1869/70) bezeichnen: So jemanb fagt, bie menfchlich«1

2Biffenf«haften [ntan beachte bie Umfaffenbheit beS AuSbrudeö:

alle 28 iffenfchaften] bürften fo frei behanbelt »erben, bah

Aufhellungen, auch Wenn fie ber [oon ber Kirche überwachten]

geoffenbarten 9Baljrheit wiöerfprechen, unb bilrften nicht Oon ber

tirche üerbammt »erben, ber fei berflucht" (sess. 3. c. 4. can. 2:

Senzinger*Stahl, Enchiridion, greiburg i. 95. 1899, 394). SSemge

Sahre oorljer, 1864, hatte fßiuS 9. itn Spllabu§ mit gleichfalls

binbenber Kraft erllärt: „Sie Kirche barf nicht nur gegen bie $hilo*

fophie borgehen, fonbem fie barf auch bie ^rrtümer ber ?ßhil°T

felbft nicht bulben, unb e§ ber fßhiMoph» nicht iiberlaffen, bah He

fich felbft berbeffere" (Sah H)* Selrete be§ apoftolifchen Stuhles

unb ber römifchcn Kongregation [Selret gegen ©alileü] hebern

ben freien ftortfchritt ber 28iffenf<haft nicht“ (Sah 12). „Sie

fophie barf nicht ohne fftildfidEtt auf bie übernatürliche Offenbarung

betrieben werben" (Sah 14). Auch baS gefammte Unterrichts*

»efen unterfteht ber Oberaufficht ber Kirche. Ser genannte Spt*

labuS beftimmt: „Sie ganze Bettung ber öffentlichen Schulen,

in benen bie $ugenb eine§ <hriftli<hen Staates erzogen wirb, lattn

unb muh nicht ber Staatsgewalt zulommen, fo bah *ein «0cnb

einer anberen Autorität, fich » bie Schulzucht/ iu bie Anorbnung

ber Stubien, in bie 93erleiljung ber ©raöe unb in bie 9ßahl unb bie

Approbation ber Seljrer zu mifchen, anerlannt werbe“ (Sah 45).

„Kathoüfche SÖlünner fönnen fich eine Art oon ftugeubbilbung nicht

gefallen laffen, bie oon bem fatljolifchen ©tauben unb ber Autorität

ber Kirche ganz abfieht, unb nur bie Kenntnih ber natürlichen Singe

unb bie 3»ede beS irbifchen fozialen Bebens auSf<hliehK<h oi)eii:

hoch als Hauptziel im Auge hat" (Sah 48).

«ßtuS 9. (1846—78), ber überhaupt ein Kulturberbrecher

war, wie faum einer feiner 93orgünger, erllärt in feinem amtlichen

Schreiben an ben ©rzbifchof »0» 2Rün<hen^r eifing oom

21. Dezember 1863 bei (Gelegenheit beS bort abgehaltenen ©e*

leljrtentongreffeS unter bem Sßorfihe SöllingerS: „Sa, eS fich um

jene Unterwerfung hanbelt, z« her alle Katljolilen im ©ewiffen
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berpfliehtet finb, fo müffen bic äßänner jenes tongreffeS anerlennen,
e§ fei für latljoiifche @eleljrte nicht genug, bafj fie bie Sognten bet
Ätrdje anne^men unb bereiten, fonbem fie müffen ftcfj auch ben
Sntfdheibungen unterwerfen, bie öon ben püpftfidjen Songregttionen,
inöegug auf bie Sehre gefällt werben." §ier ift unmittelbar nur
bon „tatljolifcben SRännem" bie Siebe; aber, wie wir gefeben haben,
betjnte berfelbe päpftlidfje Sfulturberbrecher im ShüabuS unb im
batilanifdjjen tongil bie Wiffenfchafttiche »inbung auf alle
?f°rf<her, gleidfjbiel, welchen »elenntniffeS, unb auf alle wiffen*
fehaftlidhe Srgebniffe auS.

Sin gewaltiges »tittel, bie freie SSiffenfdhaft wenigftenS bon
ber latholifdjen SDienfcbbeit, alfo bon 260 Mionen 30tenfd)en fern
ju holten, hot fi<h baS »apfttum im "Qnbej ber berbotenen
Söüdber" gefdhaffen. »on Stom aus überwacht baS »apfttum
feit hier Soh^honberten burdh bie „Snbejlongregation" baS
gefamte Schrifttum auf ber gangen SBelt, unb fdfflieht burdh fein
»erbot ben 3«flong ab gu ben beften tulturquellen, bie in allen
Sänbern gefarubelt finb unb noch farubeln. SS genüge, gu erwähnen,
bah bie föauptwerle bon tant unb Stanle gu ben »üdhem gehören,
bie ber Äatljolif nur mit Srlaubnifj feines »eidhtbaterS (ber wahr*
fdfjeinlith Äant unb Sianle nie gelefen hot), feines Söifd^ofS ober
beS fßapfteS lefen barf. SieS »erbot gilt nicht nur für ben „gemeinen
SDionn", fonbern ebenfo für UniberfitätSprofefforen unb wiffen*
fdhoftlidhe Sdhriftfteller alter ©rabe.

©eibft bie ©efdhidfjte hot baS »apfttum in gewiffen Seilen
befdhlognahmtunb bem Sogm a unterworfen. SS hot „bogmotifdhe
Satfadhen" gefdhaffen, b.h. gewiffe ©efdhidhtStatfadhen (5.».
»edhtmäbigfeit aller »apftwaljten: nie ift ein fßapft auf unrecht*

mäfjige SBeife, burdh Simonie, »eftedhung, »eeinfluffung, »apft
geworben; böllige Freiheit aller allgemeinen Konsilien bon jeglicher

äußerer »eeinfluffung u. f. w.), bürfett nur fo behanbelt werben,
bah öaS Sogrna bon ber Ununterbrochenheit unb »echtmähigfeit
ber »apftweihe unb bon ber Freiheit aller groben Äongitien nicf)t

Schaben leibet.

$ier im »erhättnih beS »apfttumS gut Sßiffenfdhaft liegt un*
erhörte, berbredherifdhe Knechtung beS ©eifteS b'or. Unb es muh
Weiter gejagt werben: alle latholifdhen ©etehrte unb SBiffenfdhaftler,

bie fidh biefer Knechtung fügen— unb eS finb teiber bie weiften —
finb an ben Stellen ihrer SBerle, feien fie hhtMophifthen, gef<f>icf>t=

liehen ober allgemein lulturellen Inhaltes, wo bie Satfadjen, unb
ihre eigenen fJorfdhungSergebniffe gegen baS »apfttum geugen
mühten, j$rälf<her unb »etrüger unb erbärmliche »erleugner ber
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inneren Uebergeugung. 3ft biefe geiftige Sfaftrirung nicht fdjlimmer

ajg leiblicher SRorb; befonberg, wenn man bebenit, bah baburch

Jpunberttaufenben bie äBahrljeit öorenfljalten, unb bie afabemifdje

fatljolijlche Sugenb fchlimmfte Qrrwege geführt wirb ?

!

* *
*

@he unb Seifte. $ier, auf ber Serbrecher^Sifte beg Sapft»

tum§, gehören ©he unb SßeidEjte mehr noch alg fonft im nltramontanen

©pftem gufammen. SRit §ilfe wiber<hriftli<her Sluggejtaltung ber

Seichte greift bag Sßapfttum tief in bie ©he ein, inbem eg burch

bie oon ihm üerbrecherifch in bie ©he eittgeführten unflätigen

„©ünben" ©he unb Seichte unlöslich berfnüpfL

®ag Sßapfttum« hat bie ©he unb ben menfchlich»atatütli<hen

gortpflangunggaft', alfo, wenn richtig aufgefaxt, einen &öhepunft

menfchlichen ®afein§, in einen bobenlofen ©umpf oon ©emein»»

heit unb Unflat hinabgebrüdt nnb hält fie bürch bie Seichte bauernb

in bem moraftigen Pfuhle feft.

9Iber, fagt man, ©he unb Seichte finb hoch „©aframente"

ber Sßapftfirche, gehören alfo gum Jpöchften unb SSeiheöollften in ihr.

©ewifj finb fie „©aframente" ber Sßapftfirche (©aframente beg

©hriftentumg ©hrifti finb fie natürlich nicht), aber eben toeil bag

Ißapfttum ©he unb Seichte gunt „$öchften" unb „SBeiheboIlften",

gunt „©aframent" gemacht hat, ift bie oon ihm planmäßig burch»'

geführte Sefubelnng oon ©he unb Seichte nur um fo üerrudjter.

Stuf biefe Sefubelung muh leibet, toenn auch in möglicher SHirge,

eingegangen toerben; benn toir toollen ja bag Sßapfttum hoffen
lernen. Stau mache fi<h auf ftinfenben, buchftäblicf) gnm „Ipimntel",

toohin bag Ißapfttum bie Slenfchen gu führen behauptet, ftinfenben

©djmuh gefaxt (Slugführlicheg in meinen Sßerfen: „$ag $apft=»

tunt in feiner fogiaWultureilen SBirffamfeit", 3. Auflage, grofse

Sluggabe 2, 299 big 335; 336—415;.512—574, unb: „©in Seitrag

gur SiguorWKoral"
;
beibe SBerfe bei Sreitfopf unb ipärtel, Seipgig).

„®ie mittelalterliche ®ir<f>e," fchreibt gutreffenb 3ofef Raufen,'

„hat bie ©he gtoar theoretifcf) unb allegorifirenb alg ein ©innbilb

ber Serbinbung gtoifchen ©hriftug unb ber SHrdje, aber in ber Sßrajig

nur alg remeditun incontinentiae [-Kittel gegen bie Unenthaltfam»*

feit] aufgefafjt, ihren fittlichen SBertf) ftetg nur unter bem ©eftdjtg»

punft beg gefd)lecf)tlichen Serfehrg, beg reddere unb exigere debitum

[Seiften unb gorbern ber ehelichen Pflicht] unb ber ©arantie ber

gortpflangung betrachtet, ohne fi<h mit ben eblern burch fie

entwidelten ©mpfinbungen, mit ben ibealen -Kontenten

beg ©emüthglcbeng gu befaffen, welche eine höhere
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Kultur in ba§ efjelid^e Verhältnis hiueinträgt. gn biefem
©efdhfedht§berfehr fah fie aber and) unter bent ©dhufs ber jmat alg
©aframent erflärten, aber bodj nur al§ eine Strt bon unbermeibüdhem
ttebel Betrachteten ®fje, ftetS ba§ SBerf ber Unfeufdhheit" (Duellen
unb Unterfucfmngen m ©efdjicfjte be§ $esentoahn§, Sonn 1901,
©.420). ätfit biefer Stuffaffung ber mittelalterlichen
^ir^e betft fidh bolfftänbig bie Sluffaffung ber tirdhe
ber ©egentoart.

8lm ausgeprägteren fommt bie nur gefdjledjtlidje Stuffaffung
unb SSertung öeS „©aframenteS" ber ©he burdh ba§ fßapfttum
*um' StuSbrucf in ber Slufftetfung be§ „trennenben ©he*
hinberniffeS ber gmpotena" (gef c^Ied^tlid^eä Huber*
mögen). Heber öie§ üom fßapfttum aufgeftellte ©hehinbernifc gebe
idh bas SBort jmei anerfannten beutfdhen Theologen, bon benen einer,
ber ^yefwit Sehmfuhl als erfte moraltheologifcbe gadharöfte in
ber fßapftfirdhe gilt,

1
)

®er gefuit Sehmfuhl: „9Kan unterfdheibet folgenbe Strten
ber gmpotenj: borauagetjenbe unb nad)foIgenbe, bauembe unb
borübergehenbe, je nadhbem fie fd)on bor ©ingeljung ber ©he beftanb
ober erft nachher fidh einfteltte

;
je nadhbem fie heilbar ober unheilbar

ift; abfolute unb relatibe, je nadhbem gentanb für ben ehelidhen Vei*

( TW ««& m Beugung überhaupt unfähig ift, ober biefe Unfähigfeit
nur stoifdhen getoiffen fßerfonen befteht; aug berfdhiebenen Utfadhen
entftehenbe; foldhe Urfadhen finb: Vehejung, föranfheit, natürliche^
©ebredhen, för^erlicfjeä SJtihberhältnifc ätbifdjen SRann unb 28eib.
«on ber gmpotens, fofern fie ein ©hehmbemifj bifbet, unterfdheibet
fidh bi^Io^e Unfrudhtbarfeit. ®ie Unfrudhtbarfeit fefct nämlidh bie
tOlöglidhfeit be§ ehelidhen SöeifdhlafeS borau§, unb eine Beugung
finbet nur be&hulb nidht ftatt, toeil enttoeber im männlidhen ©amen
ober in ber ftörperbilbmtg ber grau ber ©runb liegt, bah ber männ*
tidhe Same ba§ toeiblidhe ©i nidht erreicht unb befrudhtet. ®ie ber
©hefdhliehung borauSgehenbe, bauernbe gmpotena, fei fie nun
abfolut ober relatib, madht bie ©he ungültig. SSeber bie jeitioeilige,
nodh bie nach ber ©Mdhliefjung bauernb fidh .einfteKenbe gmpotenä
madht bie ©he ungültig; festere gmpotenj madht aber ben ©ebraudh
ber ©he unter getoiffer Vefdhränfung unerlaubt. «Bei gmeifel über
ba§ SSorhanbenfein bon gntpotenj ift eine breijährige Verfudh^eit
geftattet, toenn nidht fdhon früher bie gmpoten§.fidh als getoifc herauf

*) „Sledht", ©hehtnberniffe nach eigenem ©utbiinfen aufjuftetlen uttb
3toar auf „unfehlbare" 2öeife, hat baä fßabfttunt fi<4) tut Sonjtl bon Orient
(Sess. 4, can. 4 u. 12), unter „Verfluchung" ber gegenteiligen Stofuht, augefdjrieben.
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ftcllt. Sßcnn bet Seichtüater in ber Seichte erfährt, bah bie Re-

gatten an gmpotens leiben, aber in gutem ©tauben finb, fo muh er

üorfichtig fein, unb häufig ift e§ raüjfant, fie im guten ©tauben ju

betaffen; anbemfalta foU er fie belehren unb §um Sifchof fehlen,

tiefer wirb nur feiten geftatten lönnen, bah bie Setreffenben, unter

©nthaltung üom Seifchlaf, wie Sruber unb ©djwefter mit einanber

leben. Sie abfolute bauembe gmbotens ift beim Spanne leister ata

bei ber grau erlenntlid). Seim «Kanne ift fie üorljanben: wenn ihm

beibe^oben fehlen ober wenn er üotllommener ©unud)e ift; wenn bie

§oben it)te gunltion nicht üollsiehen lönnen; ober wenn ber Mann

burdj «Kifegeftalt feineg ißeugungggliebeg für ben Seugunggalt un-

fähig ift. £5b mit äuhetlich nicht fidjtbpren föoben bie geugungg-

fätjigleit gans fet»It, t»at im einzelnen gall ber Slrjt ju entfReiben.

«Beim SSeibe ift gmpoteng üotljanben, Wenn bie ©treibe berartig

gefdbloffen ift, bofj ber Seifchlaf auf leine äSeife üom «Kann üoll-

jogen werben lann. Kach meiner SKeinung ift and) in folgenben

gällen abfolute gmpotens üothanben: wenn bie ©efdjloffenheit

ber Scheibe üert)inbert, bah ber männliche ©ame aufgenommen

werben ober burdjbringen lann; wenn beibe ©ierftöde, ober ber

Uterug fehlen. Slnbete faffen biefe ®efelte ata biofee tXnfrudjtbarleit

auf. SKan mu| alfo oorlommenben galleg bie Setreffenben an bie

Stetste unb bie lird)Iicf)en Kidjter weifen, gn ber £at habe ich er-

fahren, bah bag hi- Kömifthe Dffisium in einem folgen galt am

3. gebt. 1887 folgenbe ©ntfcheibung gegeben hat: ,gtage: tann etn

SSeib, bag burdj ben Setluft beibet ©ierftöde unfruchtbar geworben

ift sw gültigen unb erlaubten Refthliefjung sngelaffen werben?

Antwort: tiefer Re fleht lein &inbetnih im 3Seg‘. $>ie älteren

©djriftftetter regnen ihren fenntniffen entfptedjenh pr abfoluten

gmüotens, wenn bie weibliche ©djexbe fo eng ift, bah lein männlicheg

©lieb fie burdjbtingen lann unb, wenn beim Söeib bie Ctuafifameng-

ergiehung unmöglich ift. «Mein biefer leitete Sefelt Benimmt,

wie bie ShhUota9en lehren, bie Segattunggmögluhleit nnht. ^ti

Sesug auf bie a«su grohe ©nge gilt bag über bie relatiüe gmpotens

SU ©agenbe. $iefe relatiüe gmfwtens befteht alfo entweber m bem

förderlichen «Kihberljältnih SWifchen bem betreffenben «Kann unb ber

betreffenben grau, ober in einer folgen natürlichen Stbneigung,

bah ber SKann ber grau gegenüber niemata gef<hle<htli<h er*e0t

Wirb. Ob bag förderliche SKiftaerhältnih, bag ben üoltenbeten Set-

fchlaf unmöglich macht, witllidj atg Srnpotens 8« gelten hat, muh

bem lirchücheti dichter übertaffen bleiben. @0 lann nämlich auch

ohne ®ur<hbringung ber weiblichen ©theibe, burch blohe W
faugung beg ©ameng, eine ©mdfüngnih 8« ftanbe lommen.
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2lIIeröing§ wirb babei baS SBeib fein bottenbeteS Suftgefüht haben.

Stngeuommen, bah förderliches StRihbertjältnih wirtliche gmfjoteng

fei, fo entftetjt bie weitere fdjwierige grage, ob bie§ auch bann ber

galt fei, wenn baS äRihberf)ättnih befeitigt werben !ann. 2Rit bem
t)t. StifonS bon Signori ift gu fagen, baff in einem folgen galt un«

leitbare nnb banernbe gmpoteng angunehmen ift, Wenn ba§ SRih*

oerhättnifs nur auf füubtjafte ober lebensgefährliche SBeife befeitigt

werben tann. 93ei retatiber gmpoteng wegen natürlicher Stbneigung

ift baS gotgenbe gu beachten: SBaren bie ©begatten bor ber ©he«

fd)Iie^ung gum geugungSaft befähigt, fo. Wirb, WaS auch immer

nachträglich fic£> ereignet, bie ©he tiid^t gelöft. gft aber leine StuSfidjt

mehr oorhanben, ben ehelichen Stlt gu bottgiehen, fo müffen bie

SSetreffenben ficE) jener ^anblungen enthalten, bie bie ©efahr ber

beiberfeitigen ißoltution mit fiCh bringen, ©onftige ^anbtungeu,

bie biefe ©efahr nicht mit fidE) führen, finb ihnen geftattet. 93eftet>t

aber oon SEnfang an ein gweifet, ob bie gmpoteng bauernb fei ober

zeitweilig, fo ift, fo lange biefer gw eifei befielt, eine breijährige

SBerfuchSgeit gewährt, nnb gwat auCh bann, wenn beim Sßerfuch

beS Söeifd£)Iaf§ ber männliche ©ame nicht in bie weibliche ©cheibe

fließt, nur muh irgenbweldje 3(u§fiCE)t beftehen, bah ber S3ei=

jd)Iaf hoch noCh bottgogen werbe. SBenn aber biefe breijährige

SßerfuChSjeit unb bie Stnwenbung oon Heilmitteln erfolglos ge*

blieben ift, fo muh bie Trennung unb fRichtigtextSertlärung ftatt*

finben. ®er hl. SttfonS bon Signori Wenbet biefe ©runbfäfce an auf

folgenbe gälte: bei gmpoteng burCh Behexung, wenn fie nicht innere-

halb oon brei gatjren burCh ©jorciSmen, ©ebete unb anbere ertaubte

SRittet gehoben ift; bei gmpoteng aus natürlicher Stbneigmtg; bei

gmpoteng aus gu grober ©rregung, ober bielmehr ©chwädje; Wenn

nämlich bie ©amenSergiehung beim SRaune erfolgt bor bem Sßottgug

beS 33eif<htafS; bei gntpoteng wegen gu grober ©nge beS SSeibeS,

bie burch öfteren ©ebrauch bietteiCht befeitigt werben tann" (Theolog.

mor., Edit. 11, 1910, 2, 560 ff.).

®er ©tabtpfarrer bon SubwigSburg, g. SBeber:

„Unter bem gefdjleChtliChen ttubermögen berfteht man bie ttn*

fähigleit, bie ©he gu lonfummiren, ober bie foputa gu pflegen.

S8o bie gähigleit gur SSottgiehung beS SSeifdjtafeS oorhanben ift,

tann nicht bon bem gefchleChttiChen ttubermögen ober bon bem
impedimentum impotentiae bie fRebe fein. ®ie gmpoteng, Welche

nicht btoS bei männlichen, fonbern auch bei weiblichen gnbibibuen

bortommen tann, ift entweber eine natürliche ober innere gefchledjt*

liehe ttnfähigteit, ober eine gufätlige ober äufjere gmpoteng. ©rftere

hat ihren ©runb in einem natürlichen ®efelt, entfpringt aus einem
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ju falten ober ju Ijeifjen Temperament; teuere rüljrt üon einer

äußern Urfadje her, j. 33. üon SBranlljeit (33enerie), einer Operation,

ober oon ber SEaftration u. f. to. Tie gmpotens ift enttoeber eine

beftänbige ober unheilbare gmpotens, toeldje burcE) natürliche ätiittel

enttoeber gar nicht, ober hoch nur burch eine lebensgefährliche

Operation, ober eine unmoralifche §anblung gehoben toerben !ann;

ober eine oorübergeljenbe ober heilbare gntpotens, toeldje burch

natürliche unb erlaubte SJiittel befeitigt toerben fann. Tie gntpotens

ift enttoeber eine absoluta, toeldhe bie ©efcijlechtSüereittigung mit

jeber fßerfon unmöglich macht, si vir ita sit impotens, ut ejusdem

membrum (virgula, hasta virilis) erectionis omnino non sit capax;

ober eine relativa, toelche bie Kopula nur mit' einer beftimmten

tßerfon üerhinbert, si membrum erectionem quidem habeat ali-

quantulam, simul tarnen ita flaccidum remaneat, ut vas virginis

penetrare nequeat, bene tarnen vas viduae. Tie gmpotens ift

enttoeber eine oorljergehenbe gmpotens, toelche fchon bor Stöfdjliehung

ber ©he oorhanben ift, ober eine nadjfolgenbe gmpotens, bie erft

fpäter nach eingegangener ©he eintritt. Ta§ gefdjledjtiiche Un*

oermögen begrünbet ein trennenbeS ©heljittbemih beS öffentlichen

StedjtS, toenn baSfelbe notorifch ift. Sft aber baS phpfifdje Unüer*

mögen geheim im lirchenredjtlidjett Sinn, fo bilbet eS ein priüat*

rechtliches ©heimpebiment, bei beut ber geiftliche dichter erft auf

erhobene 33ef<htoerbe ber ©begatten einsufdjreiten hat. Tie in

einer toegen gmpotens nichtigen ©he lebenben fßerfonen finb nicht

berechtigt, bie eheliche ©emeinfdjaft eigenmächtig aufsuljeben;

aber eS ift ihnen geftattet, ben litdjlidjen dichter um bie StullitätS*

erflärung ihrer eingegangenen 33erbinbung anjugehen. Tie ©igen*

tljümlichleit biefeS ©heimpebimentS bringt eS mit fich, bah bei beffen

SEonftatirung ein fehr oorfidjtigeS 33erfahren eingehalten toerbe,

toeSljalb anher ben allgemein oorgefchriebenen 5ßrojehfotmen noch

folgettbe ©igenthümlichleiten jur Shttoenbung lommen: Ter lir<h*

liehe 9tidjter [ein ©eiftlidjer] hat eine ganj genaue förperliche Unter*

fuepung burch gerichtlich beftellte, bereibigte ©adjüerftänbige, bei

Uttännem burch approbirte berste, bei grauen burch geprüfte Jpeb*

ammen, nötigenfalls auch burch Stetste, oomehmen ju laffen.

Ter Unterfuchnng haben fich wt galle ber relatiben gntpotenj

beibe Theile ju untersieben, int galle ber abfoluten phpfifdjen Un*

fäpigleit aber trifft biefelbe in ber Siegel nur ben angeblich impotenten

Tljeil. ©eht baS ©utadjten ber ©adjüerftänbigen einftimmig baljin,

bah eine oorljergehenbe, beftänbige unb unheilbare gmpotens üor*

liege, toelche äuherlich als folche §u erlennen fei, fo ift hiermit für baS

SSorljanbenfein beS ^inbetniffeS ber oolle 33etoeiS geliefert, uttb ber
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«Richter fann, wenn ber für impotent erflärte ©atte baS ©utacf)ten

nicht angreift, bie sJHä)tigleit fraglicher ©he fofort auSfprechen.

©reift öetfelbe aber biefeS ©utadhten als ein irrtümliches unb

falfdheS an, fo fjat ber firdfjlidhe dichter eine §weite Unterfudhung

burdh anbere ©jperten anjuarbnen. Stimmen biefe mit ber 9lnjidfjt

ber erfteren überein, fo toirb fofort bie StullitätSfenteng auSge*

fprodhen, auch toenn ber impotente $heil gegen biefeS gtoeite ®ut*

achten ©infpradhe ergebt. Sautet baS Urtheil fämlidE>er ©Werten

bat)in, bah für ba§ aSorijanbenfein beS gefdhledhtlidhen UnüermögenS

.gtoar fixere, febodh nicht äußere, fonbem nur innere ©rünbe üor*

liegen, fo !ann bie ^icfjtigfeit fraglicher ©he nur bann auSgefprodfjen

werben, toenn beibe ©hefontraijenten befdljwören, baff fie bie Kopula

(58eif<hlaf) oerfud)t, aber nicht oermodht hätten. Stimmen bie

Sadhoerftänbigen nicht mit einanber überein, ober geht if)t ®ut*

achten bahin, bah bie Smpotenj zweifelhaft ober ungewih fei, fo

hat ber firchlidhe dichter auf bie £riennaiprobe §u erlennen. ®aS

Xriennium befteht barin, bah bie ©begatten brei Saljre lang, oom

Sage beS ridhterlidhen ®efreteS an, ehelich jufammen toohnen unb

bie SSoIlsiehung ber fopula (SBeifdhlaf) oerfudhen. 3ft biefe Ißrobe*

§eit oerftridhen unb burdh eine neue Dfularinfpeftion feftgeftellt,

bah in bem Shatbeftanb feine aSeränberung ootgegangen fei, fo

fann ben ©heleuten geftattet toerben, baS SSorhanbenfein beS Um
OermögenS burdh einen ©ib ju beteuern. Stuf biefen ©ib ber Parteien

hin, welcher bie SSebeutung eines oollen 93eweifeS hat, lann ber

firchlidhe dichter bie -RullitätSfentenz über bie fragliche ©he auS*

fprecfjen. ®em abfolut impotenten ©atten ift bie 9tbfcf)liehung einer

neuen ©he unterfagt; toürbe er tro^bem eine foldhe attentiren, fo

mühte ber firdhlidje dichter fofort oon SImtSWegen bagegen ein*

fdjreiten. Sem relatib impotenten ©fjetheild bagegen ift eS geftattet,

eine anbere, feinem inbiüibuellen Buftanb entfpredhenbe SSerbinbung v

einsugehen. Sa eine gültig eingegangene ©he unauflöslich ift, in

bem richterlichen Urtljeil über -Jtidhtigfeit ber Cfhe auf ©tunb eines

trennenben ©hehittberniffeS aber ein Qrrthum unterlaufen lann,

fo ift eS ein ©runbfafc ber firdhlidhen ©hegefehgebung, bah eine

. richterliche Sentenz in ©hefadhen nie SRechtSfraft erlangt, hieraus

ergiebt fich mit SRothwenbigfeit, bah eine ©he, welche burdh richtet*

lidheS Sefret ex titulo impotenitiae irrthümlicherweife für null

unb nichtig erflört würbe, nach entbecftem ^triffum fofort »wiebet*

hergeftellt werben muh, unb hah hie anberweitig Oon einem ber

gefchiebenen ©begatten eingegangene 3Setbinbung ungültig ift-

©ine nur fdheinbare SlüSnahme bilbet ber fjall, wenn nach her wegen

unheilbarer Impotenz gefdhehenen ülmtullation ber ©he ber im*

4
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potente $f)eÜ fidh fpiiter einer lebenggefötrlidhen Operation untere

toirft, fie glüdlidh überftett unb baburd) nun potent ober etefätig

getoorben ift. gn biefem $alle muf bie frühere ©te nidht toieher»

,
Ijergeftettt toerben; benn gerabe ber Umftanb, baff ber für impotent

erflärte 2teil fid) einer lebenggefötrlidhen Operation gu feiner

Teilung unterbieten mutte, liefert ben beften SBeweig bafür, bat
bag ©machten ber ©adhoerftänbigen, meines auf unteilbare, nur

burdh SebenSgefatr gu hebenbe Smpoteng lautete, burdhaug richtig,

unb bie barauf bafirte 3fädhtig!eitger!lörung biefer ©te unanfechtbar

ift. ®er nun potent getoorbene 2teil tann eine neue ©te eingeten,

unb ber anbere ©alte, ioenn er ingtoifchen fidh toieberüerbeiratbet

tat, muff in feiner feigen ©te oertarren. ©bettfo üertält eg fidh in

bem anbem $all, toenn nach ber wegen relatiöer Smpoteng erfolgten

9tidhtig!eit§er!Iftrung ber ©te -ber relatiü impotente ©atte fidh mit

einem feinen IXmftftnben entfpredhenben ©atten oerebelidht, unb

baburdh gur Stopula (SSeifdhtaf) mit bem erften ©atten fähig ge*

toorben ift. ®iefe nun potent getoorbene ©attin muff in biefer gtoeiten,

toeil gültigen ©te, oertarren" (2>ie lanonifdhen ©bebinberniffe,

3. Stufig., 1883, ©.347—368).

2Jtan benle fidh bie breijätrige „SSerfudhggeit“ aug, nadh ber,

toenn bie „SSerfudhe" erfolglog waren, fötann unb SSeib toieber

augeinanber geten, alg fei nidhtg gefdheten, u«t eg mit Stnberen gu

„oerfudhen", b. t- um bag „©alrament" ber ©te aufg neue gu ent*

pfangen.

®er ^efuit 2t omag ©andheg bflt einen bidleitigen

Folianten über „2ie heilige ©te“ (De sancto matrimonio) teraug*

gegeben, ber Oon ©dhrnufc ftarrt, aber big gm ©tunbe gunbgrube

ober ridhtiger gaudhegrube ift für bie päpftlidhen SJloraltbeoIogen

unb ^eranbilbner ber jnngen SSeidhtoäter in ben fßriefterfeminaren

ber fßapftlirdhe.

@g fommen twgü bie üom fßapfiiunt eingefütrten „©te*
progeffe", bie; in einer amtlichen päpfilicten geitfdhrifti

Analecta juris Pontifieii, unter boller Sftamengnennung ber

beteiligten (eine Slnprangerung, wie fie gemeiner nicht auggebadht

toerben !ann) terauggegeben werben unb im gewötnlidhen 83udh* .

tanbel gu toben finb. . ©inige beifpiele.

„81m 7. Qfuli 1891 ridhtete ber btfdjöflidhe ©eneraloifar oon Sli?

(fßrobence)' folgenbeg ©«treiben an Me „teilige Kongregation beg

tongilg“: „SÖtarie Sambert üeretelidhte fidh im 3ot*e 1881 mit großer

•$reube mit ©teptan ©oubin öug Sloignon. 3m 3abre 1888 tourbe

SÖtarid Oon ihrem SRanne oerlaffen; itr SSater üeranlafjte fie, fidh

geridhtlidh fdheibett gu laffem 2>ie ©«teibung würbe aut 13. SRooentber

•>
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1889 auägefprodjen. Qljr SKonn Ijatte nid§t§ 91nbere§ über fie au&
gefagt al§: Je n’ai rien ä reprocher a ma femme que je considere

comme tres honnete ; mais je n’ai jamais pu avoir de rapports

sexuels avec eile. 33alb barauf ging äßarie eine ^iöile^e ein mit

einem älteren Spanne, mit bem fie ben eljelic^en 5tlf tioHsieljen

tonnte, Befct Will fie renig alles toieber gut utadjen; fie ift ju intern

Pfarrer getommen unb fjat iljm auSeinanbergefefct, baff, toeil fie

felbft %u enge, iljr 5Kann ©oubin jn grofje @efdjjledf)t§ti)eile l)abe,

bei if>r ba§ trennenbe ©tjetpubernifj be§ gefc£)le(i)tlid)en Untiermögenä

tiorliege; unjäl)lige SKale hätten fie öerfudjt— berat, fie liebten ficf)

gegenfeitig — ben efjelidjen Sllt üolljie^en, aber »ergebend SJtir

fdjeint, ©uere ©minen^en lönnen fidf) über biefen ^atbeftanb ©idEjer*

t»eit tierfRaffen au§ tierfcljiebenen BettgenauSfagen: gunädjft bie

StuSfage ber SJtarie felbft; bann bie iljre§ 9Jtanne§; bann bie einiger

greubenmäbcfjen, mit benen ber SJlann @efcf)led)t§umgang ljatte;

enblidEj bie StuSfage einer ^arifer Hebamme, tion n>eichet SJtarie

bei einer zufällig fidE) bietenben ©elegenljeit lörperlidj unterfucfit

toorben ift. ®a bie gerichtlichen SBerljanblungen über.biefes! ©l)e=

Ijinbernifj nidE)t olpte großen ©lanbal tierlaufen toürben, fo erbitte

td) tion ©ueren ©minengen eine befonbere Shttoeifung unb tiom

^eiligen ©tuljle bie SigpenS'. Slls unferm ljeiligften$etm [bem $apft]

biefer SBrief tiorgetragen toar, erging ein IReffript, tooburd) bem
©rjbifdjof tion Sti£ bie ©rlaubnifj erteilt tourbe, ben fßrojefj ju führen

mit ber beigefügten 33eftimmung: burcf» jtoei erfahrene uitb fromme
Slerjte bie Körper beä Stephan ©oubin unb ber SHarie Sambert

unterfudfjen ju laffen. Sofort fefcte ber ©rjbifdjof einen Gerichtshof

ein, unb Bettgen tourben tiernommen. ®ie lörperlid^e Unterfudjung

ber iiöiarie unb be§ Stephan gefd)af) burdj bie tiom Söifdjof beftellten

Sterjte ©affin unb Satil, ®ie ©ntfdjeibung 0?om§ lautete auf Trennung
ber @he. ©inige§ au§ bem tfjeologifdjen @utad)ten be§ KonfuItorS,

SllfonS ©fdjbadf), Steltor be§ franäöfifdjen ©eminar§: „©rlaudjte

unb l)od)toürbigfte dürften [Stnrebe an bie Karbinäle, bie fOlüglieber

ber Kongregation] ! ®urd) bie ©nabe unfereS Ijeiligften ipetrn Seo 13.

!aum unter bie Konfultoren biefer ^eiligen Kongregation aufge*

nommen, tourbe mir ber Stuftrag, über bie ©Ije jtüifdjen Stephan
©oubin unb SJiarie Sambert bal theologifdfje ®utad>ten abjugeben.

©nbe 1881 fdfjloffen ber einunbbreifjigjälirige ©tepljan ©oubin uttb

bie brei^igjährige SJlarte Sambert eine ©Ije. ©id() gegenfeitig liebenb,

hofften fie ein frieblidheS unb glüdliäje§ Bttfammenleben; bodj biefe

Hoffnung tourbe fdjon in ber S3rautna<J)t geftört, inbent fie trofc

meljrfacljer SSerfudje ben ehelichen 8l!t toegen 3Ri^tier^ältniffe§ ihrer

Oefct)Ied)t§tl)eile nid)t tiolljieljen lonnten. 3Säl)renb ber folgenben

4*



1

— 52 —

9iädjte wieberholten fie bie Serfudje, allein wieberum »ergebend;

Wegen heftiger <3<f)mergen erbulbete bie grau bie 9tnnäherungen

tfjre§ Manne? nur wiberwillig. ®arau? entftanben bann Uneinig*

leiten unb Settofttfniffe; öennocf) benutzten fie fiebert Jahre lang

baffelbe Sintmer unb baffelbe SSett unb besuchten immer

mietet bie ©he gu oollgtehen. ©nblidj im Jahre 1888 »erlieft

ber Mann feine grau. 9lm 7. gebruar 1891 erfolgte bie geriet*

Hd)e <3(Reibung, unb beibe Steile gingen eine Siöile^e ein, unb

Seibe fonnten mit ihren unred)tmäftigen hatten ben ehelichen 9llt

oollgidjen ....©? lenktet ein, baft eS fid^ hier um ein relatibe?

gef^le<^tlid)e§ Unoermögen ^anbelt, ba Marie unb Stefan nur

unter fidj, nicht aber mit 91nberen fiel) unüermögenb ermiefen fjaben.

®ie? gefdjledjtlicfje Uttüermögen ergiebt fitf) theil? au? ben Wieben

polten oergeblidjen SSerfuchen ber ©enannten, theil? au? bem Beugnift

ber 9lergte, bie unter ihrem ©ibe erflärten, baft bie ©efdjledhtStheile

Seiber im Miftoerhältnift gu einanber ftänben, inbem bie ©efdhledjtS*

tfjeile be? Manne? gu groft, bie ber grau gu Hein feien. ®ie 9Ud^t=

oollgiehung be? ehelichen 9Ute? lann gwei Urfad)en haben: enttoeber

ba? natürliche Miftoerhältnift ber ©efdjledjtStheile ober bie ©djulb

[Ungefdjidlicfjfeit] ber Setheiligten; im erften gälte ift bie ©he

nichtig, im gweiten nicht; in unferm gälte fdjeint <3d)ulb ber ©he*

leute oorguliegen. ©ef<hle<htlid)eS Unbermögen lann burdj ärgt*

liehe Kunft gehoben werben, Ijier hat man aber leine ätjtlidjen

Mittel angewanbt. 2ludE) t»at ber Mann nicht ba? beobachtet, waS,

bamit ber etjelid^e 911t gut oollgogen wirb, gu beobachten ift; benn

bie grau bezeugt: „Mein Mann fällt über mich her wie ein Wilbe?

2h)ier, er peinigt mich, um ben ehelichen 9tlt gu oollgiehen ....
9lm 9lbenb unfere? §od)geitStageS gingen wir nach 9loignon; Wir

legten un? bort gu Seit, um unfere eheliche ^Sflidht gu erfüllen.

Ungeachtet aller Serfuche meine? Manne? nnb be? guten Sßitten?,

ben ich ihm entgegenbrachte, gelang eS un? nicht. 9lm folgenben

Morgen war ich gang blutig.“ $>er $apft erllärte bie ©he nicht für

nichtig, fonbern löfte fie Iraft feiner ©ewalt, eine gültig gefdjloffene

aber nicht fleif<hli<h botlgogene ©he löfen gu lönnen (1893, <3. 14 ff.,

58 ff-)- gnt Jahre 1890 oerhanbelt „bie heilige Kongregation“ über

eine ©he, bon ber bie grau behauptete, fie fei niemals fleifdflich

oollgogen worben. ®a aber bie fjebamme, welche bie ©efdhlechtS*

theile ber grau unterfucht hotte, erllärte, üon bem Jungfernhäutchen

ber grau fei nur noch ein Heine? <3tüddjen übrig, fo bah gefdjloffen

werben müffe, ber eheliche 9llt habe boct> ftattgefunben, fo wirb bie

©he nicht gefeftieben (1893, 3. 112). 9lm 27. Mai 1893 trennt „bie

heilige Kongregation" eine ©he nach 19 jährigem Seftanb wegen
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gefdplecptlicpen UnOermögenS bg£ SOlanneS, „beffen ©efcplecptStpeile,

Wie bie ©acpberftänbigen üerficpern, fcpon burcp ipre äußere ©eftalt

bie ^mpotens belunben" (1893, ©. 270). 2lm 12. SRärä 1894 wirb

wegen 9ticpt*ä$oI4iepung 5eS epelidpen SllteS eine im Süpre 1892

gefdploffene @pe burcp „bie pl. Kongregation" gerieben. Stuf SSer*

langen „ber pl. Kongregation“ wirb bie grtau lörperlid) unterfucpt

(1894, @. 209). Stm 23. Februar 1895 erörtert unb entfcpeibet

„bie pl. Kongregation" folgenben 3rall: »»®m 20. 5Dtai 1882 fdjtoffen

in ber «ßfarrlircpe ju K. ©ebaftian 9ß. unb SRagbalena £$. bie ©pe;

aber fie würbe nicpt glüdlidf. ®enn wie iSJtagbatena auSfagte, ©e=

baftian gab gar leine SiebeSjeidpen unb wollte ben epelidpen Sllt

nicpt üolljtepen, unb als SK. öie§ oerlangte, erwiberte er fogar, wenn
fie baS Wolle, mödpte fie fiep einen anberen 9Kann fudpen. 9ll§ nun
balb barauf ein Slrjt ben ©. für gefcplecptlidp impotent erllärte,

beantragte Wagbalena^bei ber bifdpöflicpen Kurie bie SßidptigleitS*

ertlürung ber ©pe. ©§ würbe bie lörperlidpe ttnterfucpung beiber

©Regatten angeorbnet, unb als ber SJtann für bauernb gefc£>lecf>tlicf>

impotent erflärt würbe, fcEjieb ber lircplicpe Sfticpter am 6. StoOember

1883 bie ©pe, üerbot aber jugletcp bem üölanne, eine anbere ©pe
einjugepen. SJtagbalena ging balb barauf mit äfticpael 31. eine neue

©pe ein, Oon bem fie mehrere Kinber empfing, $nt '^af)re 1890

tarn audp ©ebaftian jur bifcpöflicpen Kurie unb oerlangte bie @t*

laubnifj: baS 1)1. ©alrament ber ©pe auf's neue ju empfangen.

Um biefe ©rlaubniff ju erlangen, führte er an, er pabe mit einem

gewiffen Sßeibe ben etjelid^en Sllt oolljogen. ®er SBifdpof orbnete

eine neue Unterfudpung ber ©efdpledptstpeile bee ©. an. ©ie ergab,

baff @. jept im ftanb fei ben epelidpen Sllt gu oolljiepen, unb baß

bie Sterjte früher fid^ geirrt patten. ©o erging benn am 12. Stöbern*

ber 1891 baS ttrtpeil, baS frühere ttrtpeil über bie Stidptigleit ber

©pe fei aufjupeben unb bie ©pe jwifcpen ©ebaftian unb SDtagbalena

[bie in&wifdpen einen anberen SOiann get>eiratt>et unb ipm Kinber

geboren patte] beftepc nocp. ®a aber SOtagbalena fiep weigerte,

ipren {ewigen SDtann unb Kinber ju
1

oerlaffen unb ju ©ebaftian

jurüdsulepren, fo richtete ber S8ifcf)of an unfern peiligften Ferrit

[ben fßapft] bie 93itte, „baß er bie gefdploffene aber nicpt oolljogene

©pe [gwifepen SDcagbalena unb ©ebaftian] burcp ‘EöiSpenS löfe".

Sn ber ©ipung „ber pl. Kongregation" würbe lange pin unb per

bebattirt über bie gefdpledptlidpe fjäpigteit ober Unfäpigleit beS ©.,

über bie früpere unb jefeige Siefdpaffenpeit feiner ©efdplecptStpeile.

©erOorjupeben aus biefen Debatten ift, bafs bie Steigerung ber

SRagbalena, fiep über SSolljug ober Stidpt^SSolljug ber ©pe lörperlicp

unterfudpen §u laffen, bon ben „pocpwürbigften ©minenjen" bapin
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gebeutet würbe, SR. fürdjte, e§ !önne fid^ burdj bie Unterfudjung

berauäftellen, bafj bie ©je mit <3. bodj bolljogen worben fei; bentt

fo Reifet e§ in beit Sitten :
„einen anbem ©runb für bie Steigerung

gäbe e§ nidjt.“ ®af$ weibliche «Scjam üor einer folgen Unterfudjung

ein 38eigerung§grunb fein tömte, tarn alfo ben römifdjen ©eifilidjen

nidjt einmal in ben (Sinn. „Stadjbem bie§ Sllle§ weitläufig erörtert

War, entfdjteben bie erlaubten SSäter [bie Karbinäle], bem
jeiligften §errn [bem Sßüpft] fei anzuratjen, bie gewünfdjte

®i§pen§ ju ertjeilen" (1895, <3. 110). Slm 27. Sl^ril 1895 ent=

fdjeiben bie „erlaudjten«Karbinäle“ ,
bem jeiligften föerm [bem

5ßaf)ft] fei anjuratjen, burdj ®iäpen§ eine am 21. Stpril 1890 zu

$ari§ gefdjloffene, aber nidjt üollzogene ©je ju trennen. Sn
ber Sijung, bie biefent ©ntfdjeib tiorau§gejt, wirb weitläufig

über ben „5ßagini3mu§" ber grau gejanbelt, ber ijre gefcjlecjt*

lidje Sfmpotenz üerurfadjte: „I<e vaginisme n’est ä proprement

parier qu’un Symptome. Sous cette denomination on comprend

une excitabilite morbide du vagin, se traduisant par Thsype*

resthesie de la vulve et du vagin, et par des contractions

spasmodiques du constricteur de la vulve et parfois aussi des

muscles du petit bassin et de l’organisme. Les causes du vaginisme

sont l’etroitesse de l’entree du vagin, la durete de Thymen, cer-

taines particularites dans la Situation des Organes genitaux externes

etc. Cet etat spasmodique entraine la göne ou Timpossibilite des

rapprochements sexuels, et de Texploration digitale“ (1895, <3. 159).

SSie ein Vornan lefen fidj bie Sitten eine§ böt „ber jeiligen

Kongregation“ am 28. SRai 1896 oerjanbetten ©jefdjeibungäjrozeffeS:

$unädjft wirb befcjrieben, wie im Sajre 1873 eine junge ©räfin SR.

in fßari§ burdj ijre «Scjönjett ba§ §erz beä ©rafen SU. bezauberte.

Slber erft am 16. Dftober 1879 fanb bie Trauung be§ jungen fßaareS

burdj ben betannten®ominitanerf)ater $)ibon in ber Kircje <3t. fßierre

bu gro§ ©aülou gu $ari§ ftatt. ®ie Siebe be§ ©rafen jatte nämlidj

bi§ bajtn teine ©egenliebe bei ber jungen ©räfin gefunben, bie,

Wie bie Sitten fagen, öor ber ©rfülfyng ber ejelicjen $flidjt zurück

fdjredtte. Unb in ber £jat, in ber SBrautnadjt »erweigerte bie

©attin ijrern SRamte biefe fßflidjt fo nacjbrüdüidj unb unjöflidj,

ba| er für bie fotgenben Stäcjte ein anbereä <3djlafZimmer,

unb fogar am 1. Sanuar 1880 eine anbere SSojmtng bezog, ©ine

83erföjnung würbe burdj bie ©räfin 9t. jerbetgefüjrt; allein fdjon

halb barauf floj bie junge Stau mit ijrer SRutter naej SBrüffel,

Wojin ©atte unb SSater ijr folgten. ®et Sominitanerpater ®ibon

ftiftet Stieben, unb bie ©räfin SR. öerftejt fidj bazu, ijrern ©atten

— Wie ber fdjöne SluSbrudt ber Sitten lautet— „ben ©ebraudj ijre§
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Kötper§ gu geftatten, aber nur feiten wnb nur fo, baß eine ©djmanger*

fcßaft burdf geeignete SDtittel anggefcßloffen mar". gngmifcßen Be»»

ging ©raf 31. einen ©ßebrucß, unb feine ©attin benußte bie ©eiegen*

ßeit, fic£) burcß bie meltlidjen ©eri<ßte am 6. ®egember.1882 bon

ißm fdfetben gu laffen. ©raf 9t. unternahm nun eine lange 9teife;

nad) ber 9tüdleßx Bat er bie etgbifcßöfließe Beßörbe um 9ticßtigteit§*

erllärung ber ©ße megen ber feßlenben ©inmilligung feiner grau
bei ©ingeßung ber ©ße. ®er ©rgbifcßof entflieh gegen ißn. ©raf 9t.

appelirt nacß 9tom, unb ber Ißapft gejtattet ißm, neue ©rünbe

für bie 9tid)tigteit ber ®ße angnfüßten. Unter biefeu neuen ©rünben.

nimmt bie ber ©ßefcßließung beigefügte Bebingung, bie ©cßmanger*

fcßaft gu berßinbern, ben breiteften 9taum ein. ®a§ Befteßen biefer

Bebingung mirb burcß bie 9lu§fagen ber ©Ijeleute unb ber ©cßmieget*

mutter bemiefen. 9tacß langen Berßanbhtngen beftätigte „bie ßl.

Kongteatton" ba§ Urteil be§ ©rgbifcßof3 (1896, @. 114 ff.). Jim
13. guni 1895 trennt „bie 1)1. Kongregation" megen 9ticßtboIlgug§

bie im gaßre 1892 gu SSien gefcßloffene ©ße be§ ©rafen SJticßael ©.:

unb ber ©ritfin Henriette S. SU§ 3^wgin fagt bie Kammerjungfer
DInna au§: fie ßabe ben ©rafen unb bie ©räfin nie gufammen in

einem Bette gefef)en (1896, ©.264). 2lm 5. guni 1897 mirb bor

„ber ßl. Kongregation“ ein ©ßefdßeibungäprogeß berßanbelt, ber

gurcßt unb gmang (impedimentum vis et metus) bei ©ingeßung

ber ©ße gur lanoniftifcßen BorauSfeßung ßatte. Studj ßiet merben

über bie gefcßledßtlicßen Begießungen ber ©ßegatten %u einanber

auSfüßtltcße ÜOtittßeilungen gemacht." ®ie junge grau fagt au3:

„La premiere nuit, je m’opposais ä tout, evitant möme de me
mettre au lit. Le surlendemain il y eut la nuit une scene violente

:

je ooftrais dans la ohambre pour echapper aux pressions de mon
mari. Ce fut au point, que la maitresse de l’hötel vint nous en-

joindre de rester tranquilles. En un mot, en quatre ans, je n’ai

pa^eu plus de vingt fois des rapports conjugaux avec mon mari,

et o’est toujours ä oontre-coeur que j’ai eu ces rapports.“ ®er
Bexicßt, ber biefe unb üßnliiße Angaben entßält, ift bom Kapugtner*

patex Sangonio berfaßt. (1897, @. 242 ff.) ©ine feßr auSgebeßnte

Berßanblung über eine ©ßefcßeibung fanb in ber ©tßung „ber

ßeiligen Kongregation“ bom 31. guli 1897 ftatt. 911§-amtlicß .befteilte

ißeologen gaben ber gefuit öjetti unb ber ®omini!aner ©albati

ißre ©utadßten ab. ®en gnßalt ber Berßattblungen fpiegelt ber

©dflußfaß be§ ©utacßlenä be§ genannten ®ominitaner§ mieber:

„Biente SCnfidjt geßt baßin, ben ©rgbifcßof bon ©ran [in beffen ®iögefe

bie ©ßeleute lebten] aufguforbern, bie ßeilige Kongregation barüber

gu untexxidften, mie groß ba§ mcmnlicße ©lieb be§ ©ßetnamte§ ift,

,



unb wenn feine ©röfje. bie ©röfje eineä 3eigefinger§ übertrifff,

unfern Ijeitigften £erm [ben Sßapft] inftänbig ju bitten, bie gefdjloffene

aber ni<f)t bolfeogene @f)e ju löfen.“ SBirflid) löfte ber $apft btefe

©je (1897, <3. 342 ff.). 31m gleidjen Sage löfte ber Sßapft auf Antrag

„ber fettigen Kongregation“ eine am 30. üßobentber 1889 ju ßambrai

gefdjloffene ©he- Sa§ ttjeologifdje ©ntacf)ten be§ Sefniten be Suca,

ba§ ben SBemeiS beS 9iidjtbol4uge§ ber ©tje erbringt, enthält bie

Eingaben : „La conformation des organes genitaux rendait la

copulation impossible. Les signes quele marriage n’avait pas

ete consomme etaient outre l’excessive sensibilite au moindre

toucher, l’etat de la membrane hymen qui ue presentait pas des

dechirures assez profondes pour attester rintroduction du membre

virile“ (1897, ©.348 ff.). 3lm 29. Januar 1898 trennt bie „IjL

Kongregation“ eine am 17. SRärj 1892 §u Sßanct) gefdjloffene, aber

nidjt oolläogene Sa§ ben „erlaubten unb hochmürbigften

Sätern" borgetragene lanoniftifdje ©utadjten ift abgefafjt bom

Sefniten g. 1 . SSemj (er toar bi§ ju feinem 1914 erfolgten Sobe

(general be§ gefuitenorben§), einem äKitglieö ber „beutfchen" DrbenS*

probinj. ©§ ^anbelt fiel) in bem ©utadjten um ben SBemeiS be§ Sticht*

boIhjugeS ber firdjlidj gefdjloffenen ©Ije. ©inige ©teilen: „SBenn

ber KapitelSbifar [bon Stauet)] bie Sitte ftellt, toegen ber Schwierig*

feit ber Stabführung möge bie förperlidje Unterfudjung ber grau

nidjt butdj brei, fonbern nur bur<f> stoei gebammen gefchehen, fo

fann ihr in biefem galle entfpro<hen metbpn, um fo mehr al§ bie

Slnmeifung ber hl- Kongregation ber gnquifition aub bemgahre
1858 nur 3in ei gebammen für nöfljig erflärt, unb bie bom Konjil

bon Saltimor empfohlene Slnmeifung beb Karbinalb Staufdjer

bon gebammen gänjli<h abfieht unb nur 3lernte ermähnt. Sie bon

ber hl- Kongregation botgefdjriebene neue förperlidje Unterfudjung

hat aber nicht ftattgefunben. Sin ihrer ©teile befihen mir nur ba§

geugnifc jmeier Stetste, meldje aubfagen, bab gungfernhöutdjen ber

Stttna fei unberlebt gemefen, unb fie hätten eb, um ben eheli(hen 311t

§u erleichtern, burdjboljrt. Ser midEjtigfte Semeib für bte noch öor*

hanbene gungfraulicbleit ber Slnna ift ihre förperlidje Unterfudjung,

mie fie borgefdjrieben ift in ber Slnmeifung ber hl- Kongregation

bom 22 . Sluguft 1840." Sem entgegen helfet eb aber in ben Sitten:

„Sarauf mirb Slmta mieber borgeführt, unb ber [fitdjliche] fRidfeter

ermahnt fie, fidj gemäfj bem Sefeljle ber hl- Kongregation ber fötper*

Iidjen Unterfu«hung ju untermerfen. StIIeb mar bafür bereit: §mei

Sterjte, gmei gebammen ftanben §ur Verfügung. Sroh oller @r*

mahnungen meigerte fi(h ober Slnna aub natürlicher ©«hamljaftig*

feit, unb meil fie fd>on früher einmal mäljrenb einer Kranfijeit unter*
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fudjt worben fei, fo baff eine neue Unterfuchung unnüjj wäre.“
Stefe beiben ©rünbe haben aber !eiu ©ewicht. Denn gegen bett
rechtmäßigen 95ef ef»I be§ ftrd^Iic^en Dbern fann natür®
lid^e Schamhaftigfeit nicht geltenb gemalt werben;
unb eine Untersuchung, bie früher einmal, ohne SSeobachtung be^
fanonifdjen Jorm, ftattgefunben hat, fann bie fanonifd) borge®
fchriebene Unterfuchung nicht erfeßen. ©inen britten ju ihren ©unften
fprechenben ©runb anjuführen hat 9lnna unterlaffen, nämlich bie

£hatfacf)e, bah ih* Jungfernhäutchen burdjbohrt worben ift. Der
Bericht ber Geräte Stbeille unb ißoiffon fagt darüber: „La membrane
hymen disparut sous les efforts dn chirugien, le passage etait
libre et tout au plus pouvait on prevoir qu’ily auraitlieu d’excurer
les caroncules.“ Die Durchbohrung be§ Jungfernhäutchens macht
aber eine förderliche Unterfuchung swedloS. So heißt eS bann aud)
in ber SInWeifung ber hl- Kongregation oom 20. Juni 1883: „Die
förderliche Unterfuchung be§ SBeibeS unterbleibt, wenn fie SSitwe
ift, ober wenn eS feftfteht, bah fie mit einem anbem Spanne ge®

fdhledhtlichen SSerfehr gehabt hat. DaS trifft in unferm Jalle ju.

^auptäWect ber förderlichen Unterfuchung ift nämlich feftsuftellen,

ob baS Jungfernhäutchen unberlebt ift ober nicht; in unferm Jalle
war aber baS Jungfernhäutchen burdh einen djirurgifdjen ©ingriff
äerftört. Sollte Jemanb einwenben, burch bie förderliche Unter®
fuchung fönne wenigftenS feftgeftellt werben, ob baS Jungfernhäutchen
burch ben chirurgifchen ©ingriff wirflich entfernt worben fei, fo ift

ba3 in unferm Jalle gegenftanbSloS. Denn nach ber Durchbohrung
ber Jungfernhaut fann ber eheliche Stft ftattfinben, ber aber felbft

feine ©huren hinterläßt . SlllerbingS ift bie förderliche Unter®
fuchung nicht gefchehen gemäß ber Wnweifung ber hl* Kongre®
gation bom 22. Sluguft 1840, benn baS bort borgefdjriebene
S8ab ift unterlaffen worben . . . 2Wein bie Slnweifung ber hl.

Kongregation bom Jahre 1858 nennt bas 93ab nur bebingungS®
weife nothwenbig; bie Slnweifung ber hl- Kongregation bom
22. Juli 1883 fagt aber nichts bon einem 93abe" (1898, ©. 14 ff.).

Slm 27. silai 1899 trennt „bie hl- Kongregation“ eine im 9?o®
bember 1886 gefchloffene, aber nicht bollgogene ©he. DrennungS®
grunb: bie Jrau fei ein Jwitter. JeugenauSfagen, auf benen bie

©ntfcheibung beruht: „Cambrai le 24. Janvier 1896. Je soussigne
Arthur Henseval, dooteur en medicine . . . j’ai procede ä l’examen
de la nommee Marie. Marie est de petite taille, mais eile est forte-
ment musclee. Son Systeme pileux est anormalement develope,
les joues, les levres, le menton sont gamis de poils fralchement
ros6s. Les glandes mammaires sont normales. Le mont de Venus
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est couvert de poils. Le clitoris a l’aspect, le volume et les dimensions

d’un membre viril. A la räcine de ce membre et sux la face infcrieure,

il existc nne ouverture, un orifice, c’est le meat urinaire. Les

grandes et les petites levres ne sont pas developpees. Sur le raphe

median du permee et ä deux centimetres environ en avant de

l’orifice anal, je constate une ouverture petite, permettant l’intro-

duction d’une sonde de fenune. Je penetre par cette ouverture dans

un canal etroit qui est le vagin. Par le toucher rectal et a travers

la paroi du rectum, je trouve l’uterus normalement developpe.

Les regles s’ecoulent par cette ouverture dont les dimensions sont

celles du meat urinaire. En resume, Marie presente une malformation

des organs genitaux externes constitu.ee par l’absence des

grandes et petites levres et de Touverture du vagin et par le

developpement du clitoris en membre viril d’une hypospade.

Marie est une hermaphrodite du sexe feminin“ (1899, <3. 240).

ffat 8 . guni 1889 trennt „bie 1)1. Kongregation" bie am 29. 9Jo*

oember 1879 ju Krafau gefdjloffene ©Ije §wif<$en SDiaria §ebtoig

KomieroWäla unb (3tani3lau§ SBojarSfi. ©er ©rennungSgrunb ift

ba§ gejd)Ied)tli(ije Untiermögen be§ 3Jtanne§. ®ie§ Untiermögen wirb

Weitläufig bewiefen au§ ben 3lu§fagen be§ S5ojar§fi felbft, tier*

fdjiebener Sterjte nnb Beugen, ©a fjeifjt e§ 5. 58. (95ojar§fi): „kleine

ejdE»led£»t§tf>eile finb ben meiner grau nidjt angepafjt; ba§ männlidje

©lieb ridjtet fief) bei mir nid)t auf; adjt* bi§ neunmal in einer 9la<f)t

Kjabe id) mit meiner grau ben 58eifdjlaf tierfudjt, aber idj fonnte in

„bie Scheibe nidjt einbringen." ®ie 31erjte ©redi, SBojcicfowSfi,

58ienid: „®ie @efd)led)tf!tf)eile be§ 58ojar§li finb tierbrandit burd»

Selbftbefledung nnb anbere Safter u. f. W." 31m 7. September 1889

tierweigert bie „1)1. Kongregation" eine ©Ijefdjeibung jwifdjen

gulian ©atiinjel unb Karoline b’Dlitieita §u 5ßari§. „©ie 1)1. Kon*

gregation" Tratte aber tiorljer eine genaue förpetlidje Unterfudjung

ber beiben ©Regatten angeorbnet nnb mit güfyrung biefer Untere

fndjung ben ©rjbifdjof tion 5ßari§ beauftragt, ber bie bebentenbften

fßarifer Sterjte baju Ijeranjieljen follte. ®a§ geugnifj ber 3ler§te

IBücqnog unb Söaillt) lautet: Que la persistence de l’hymen n’est

pas une preuve süffisante de la virginite; que l’etat des organes

genitaux ne permet pas d’affirmer, qu’il n’y a pas eu consommation

de mariage ... Physiquement Mademoiselle d’Oliveira, epouse

Gavinzel, est defloree; - cette defloration et l’agrandissement de

l’orifice vaginal qüi en est la consequence, sont tels qu’ils ont peil

6tre produits par l’introduction d’une verge en erection d’un

developpement modere; par consequent la consommation du

mariage a pu avoir lieu, au cas de nonimpuissance du mari, con-
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sommation que je ne puis (Tailleurs aucunement affirmer, la Science
ne fournissant auoun moyen de distinguer la defloration düo ä
1 introduction d un membre viril en erection, de celle, que produit
tout autre corps etranger d’un volume Äquivalent ... Je me suis fait

une idee cxtremeinent nette de la defloration par la tres grande
faoilite avec laquelle j’ai pu introduire mon doigt indicateur ä
travers l’orifice de l’hymen dilate.“ ®te tammerjungfer bezeugte,
jte fyabe im 33ett ber Sleutiermäf)Iten niemals, and) nicht nach bet
Sörautnadfjt, Seiten ber fleifdjlichen »ollsiehuug ber @he toahrge*
nommen. 2te!)nlid)e geugniffe obfcönen gnljalteS füllen fünf eng
bebrucfte Quartfpalten (Ser. 29, @.227). Slm 21. gebtuar 1891
trennt „bie t)I. fongregation" bie am 1. ®ejember 1885 ju SBrüffel

gefdjloffene @f)e ätoifdjen Sucien §ermitte unb SRargaret^e Kofiptn.
SrennungSgrunb: gefd)led)tlid)e§ Unbermögen ber grau. Stuf $8e*

fel)l beS @rjbifd)ofS öon SRecheln toirb SRargaretlje üon ben Stagten
Hubert, Sebreffeur, Sharon unb fufferath nnterfudjt; fie erüären:
„Marguerite Coppin ne possede aucun des Organes de la generation,
et qui characterisent le sexe auquel eile dit appartenir.“ ©ie Stb*

ftimmung beS römifd)en fanoniften über ben „auBergetoöhnlichen
galt" enthält au|er Stnbermbie SRittheilung, bafj tro£ toieberholter

SBerfuche mährenb ber 33rautnad)t unb fpäter, Sucien fein einziges
SÄal mit feinem männlichen Olieb in bie Scheibe ber SRargarethe
habe einbringen fönnen. Sin biefe SRittheilung fchliefcen fi<h ärglidje

geugniffe, aufgenommen auf SSeranlaffung beS @rgbif<hofS. (SineS

biefer geUgniffe lautet: „Je soussigne declare avoir examine le

premier Juillet 1890 Madame Lucien Hermitte, nee Coppin, et
avoir faitles oonstatations suivantes: 1. Les Organes genitaux pre-
sentent 1 aspect normal; 2. ä l’endroit oü devrait se trouver l’entree
du vagin, entre deux petites surfaces erodees, un peu au dessus
du meat urinaire, se trouve un petit pertuits juste assez large
pour admettre une sonde de femme qui y penetre ä 5 ou 6 millimetre^
de profondeur; 3. la sonde introduite dans la vessie et Findicateur
dans le rectum, je ne parviens ä reconnaltre entre mon doigt et
1 instrument aucune trace de matrice. Conclusions : 1. absence
congenitale de matrice et de vagin; 2. Forgane de la copulation
ou le vagin faisant defaut, le coit physiologique n’a pas pu ötre

accompli.“ ©er SRarne beS römifchen ©eiftlichen, ber bieS (Gutachten,
bfl§ noch üiele folcfyer (Singelf)eiten enthält, abgegeben fyat, ift:

P. SoftenuS gaffini, aus bem Drben ber ©iener SRarienS (Ser. 29,
@. 491). Sarbinal SRanfella befdjreibt in ausführlicher SBreite

einen „galt" aus bem galjre 1864: „Slot 31. ganuar 1864 fdhloffen

.©ajuS, 22 gahre, unb gutia, 18 gahre, nach ben SBorfchriften ber
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t)l Xribentimjdjen ©qnobe bie ©he. SBaS ficf) gwifd)eu ihnen heimlich

unb öffentlich gutrug, läfct fiel) nicht beffer ergäben als mit ben SBorten

ber gulia. Qulia würbe gefragt: Sßann fie nach 9Ibfdf)lufl ber ©he

SSohnung nnb SSett mit ihrem hatten geteilt t)abe? SBie lange fie

mit ihrem Wanne gufammengewohnt unb gefdfjlafen habe? £>b

it)x Sufammenwotjnen unb ,gufammenfd)lafen unterbrochen worben

fei? SSic oft, wann unb warum? Suüa antwortete; ©leid) nad)

Stbfdjlufj ber ©he in ber *ßfarrlirdje beS t)I. 3tuguftin 50g fid) ©ajuS

in fein &auS unb id) in baS meinige gurüd. ®ie @f)e follte erft am

folgenben Sage in SJtettpel fleifd)lid) oollgogen werben. 3Im foIgenben

Worgen fuhren wir mit bem gWeiten ©ifenbahnguge bortf)in: idf), er,

feine Wutter, meine ©Item unb eine Wienerin bon mir. SBährenb

ber langen galjrt wunberte ich mid) fet»r, bafi mein ©atte oorein*

genommen fcfjien, ohne Slngeidjen oon 3ärÜidhfeit, oon SSerlangen

ober oon oerliebter Unruhe, wie eS boef) in folgen gälten fein follte.

3n Neapel ftiegen wir in einem ©aftljauS ber @t. gofephffrafse ab.

SBir blieben bann allein in einem ©djjlafgimmer. ©r briidte midh

nidt)t an ficf) (Wanfella bemerlt bagu: ein Seiten oon tälte), nnb idf),

miibe oon bem oerlebten Sage, legte mid) aufs SSett gur Stulje.

®ie ferneren StuSfagen-vber gulia öffentlief) angufüfjren, oerbietet bie

©fjrbarleit. ©S genüge gu Wiffen, bafj ©ajuS mehrfach oerfudfjte,

bie ©fje gu üottgiehen. 3«Iia fährt fort: 3<h fann meinen ©elftes*

guftanb nidf)t befdhreiben. 3<h glaubte mich oon ihm gehafet. SBtr

blieben 14 Sage in Neapel. £ro| aller Webiginen nnb Reibungen

unb allen meinen Stnftrengungen, bie idf) auf fein 2Inratf)en unter*

nahm, gelang es ihm nicht, auch nur ein eingigeS 8eidf>en ber Wännltd)*

fett heroorgurufen. ©ajuS berfiefjerte, auch ber iRadtfjeit gegenüber

werbe er nicht in bie Sage oerfefct, ben ehelichen Sfft gu oollgiefjen.

darauf lehrten wir nad) $aufe gurüd, wo bie SSerfudfje, bie @he gu

üollgiehen, fortgefefct würben [3uliabefdf»reibt bann noch, wie magtfdfje

fünfte oerfudjt würben; ferner ben SSerlauf einer häßlichen franf*

‘heit ihres WanneS, wä^tenb welcher fie nicht mehr mit ihm gufammen

fcf)lief]. 9tadf) feiner Teilung begannen bie SSerfud^e, bie ©Ije gu 00 11»=

gieren, auf'S neue, aber immer tetgebenS, Weil bie ©rregung beS

©liebet nicht erfolgte. gutta beftütigt bann nod), baf) wäljrenb thteS

gufammenWohnenS mit ©ajuS biefer niemals bie ©he tollgiehen

fonnte, wegen feines üölligen UnoermßgenS fein ©lieb aufgurtdf)ten

unb ben S3eifdf>taf auSgufühten; Wegen ber Schlaffheit feiner ©e*

fdf)ledf)tsteile; Wegen feines Wangels an männlichen ©amen unb

wegen feiner grofjen eifigen fälte. SSefragt, ob fie bei ben SSerfudjen

ihres WanneS, bie ©he gu oollgiehen, in ihm ein Uebemtafc oon &ifce

ober fälte bemerft habe, antwortete fie: idf) habe feine &i|e, fonbern
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©ifeSlälte bei il)m Bemerlt. 91m 25. gebruar 1869 erging baS Selret,

baff bie ©he gmifchen $ulia unb ©ajuS nichtig fei. Sagegen mürbe
^Berufung beim hl. Stuhl eingelegt. 3m Verlaufe ber SBerljanblungen

mürbe bann „ermiefen", baff ©ajuS an abfolutem gefd)tect)tlic^em

Unbermögen leibe. 3ulia mürbe aufs neue berijört, aufs neue
wuf}te fie itjre gange ©hegefchichte mit allen ©ingelheiten ergäben.
9tchtunbgmangig Sengen mürben über baS gefchledjtliche Unber*
mögen beS ©aju3 bernommen. Einige itjrer 9luSfagen laffe ich

folgen: SfRidjael ergäbt, er fei in ein fetjr fclmneS 9Räöcf)en berliebt

gemefen; er habe fie aber nicht befifeen mollen, fo lange fie noch 3ung*
frau märe. Sa habe er bon ihrer SRutter erfahren, fie fei jefct nicht

mehr 3ungfrau, jefct tönne amh er fie befifcen. 9lucf> baS «(Räbchen

felbft höbe ihm gefagt, fie höbe mit ©ajuS gufammen gefdjlafen,

rmb ba höbe auch toaS er begehrte, erreicht. 9IIS er aber babei
aus untrüglichen Sachen bemerfte, bah fie hoch noch 3ungfer fei,

habe- er fie gefragt, mie eS benn gelommen fei, bah nicht fcfmn ©ajuS
fie entjungfert habe. Sie habe ihm geftanben, ©a|uS habe brei gange
Sage lang bergebenS unb mit allen möglichen Sdjänblichleiten ber*

fucht, fie gu entjungfern; er habe fie fogar gebiffen. Sann habe fie

ihn berlaffen. 3ofeph berietet eine «JRittheilung beS gcerrn Sübio
über ©ajuS: ©inft fei er (Silbio) mit ©a|uS in ein SBorbell gegangen,
mo biele greubenmäbchen gemefen feien; ©ajuS fei gönglich gleich*'

gültig geblieben unb theilnahmSloS. ©ine gleiche 9luSfage macht
SBingentiuS über einen bergeblichen SSerfuch, Ben ©ajuS mit einem
anbern 9Räbchen in einem Söorbell gemacht habe, mobei ein greunb
bon ihm gugegen gemefen fei. 9llot)fiuS begeugt, bah ein fcf)öneS

^Räbchen mit tarnen Serefina, mit ber er Umgang hatte, ihm er*

gählt habe, bah fie ohne ihre 3ungfemfchaft gu berlieren brei «Rächte

lang fidj bem ©ajuS hingegeben habe. Stile feine 9Serfu<he feien

bergeblich gemefen unb nicht ein eingigeS 9Ral habe er fidj fähig er*

miefen gum SBeifdjlaf. Ser 9lrgt 3ofe*>h begeugt: ©ajuS habe ihm
gejagt, fein männliche^ Vermögen ftel)e bei feinen 91nnäherungen an
grauen in umgelehrtem SSerljältniffe gu feiner SBegierbe. Unb in ber

Shat, fein ©lieb mar fchlaff. Sagu bemerft Sarbinal SERanfella: SaS
ftimrnt genau überein mit bem, maS 3nlia auSgefagt hat, bie hoch
bie ©efdjleditSteile ihres 9RamteS lernten muhte. 9luher bem, maS
mir fchon bon ihr miffen, hat fie noch auSgefagt: bah, toenn einmal
ein 9tngei<hen bon ©rreguug beS männlichen ©liebes eintrat, fie halb
mieber nachlieh, ober nur menig «Samen ausfloh. ®arl begeugt
gleichfalls baS Unbermögen beS ©ajuS; er erhärtet eS auS einem
SSorlommnth in einem SBorbell, mof>in ©ajuS unb ein greunb gu*

fammen gegangen maten. Sort fei baS betreffenbe SRäbchen gegen
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SajuS feljr aufgebracht gewefen, Weil et fie mehr als brei ©tunben

mit 83erfu<hen bei jtd) bemalten höbe, ohne Srfolg, unb ihr nur fünf

granfen gegeben habe. 2luS all biefen gengniffen geht ^erüorr

baf$ Saju§ abfolut unüermögenb war unb jwar wegen anbauembet

organifdhet Äälte. Sin 3etd)en bet natürlichen SJälte ift bie

imnatürlidje SBilbnng bet ©efchlechtätheile, 3. 35. ein %u Heiner

©lieb; ebenfo bie Schlaffheit unb Unfähigfeit be§ ©liebes fi<h

aufsuridhten, wie eB bei Verlebten üorfommt, üon benen guüenal

in bet 10. ©aipre erja^It; ober auch, wenn ba§ ©lieb ein wenig fid^

aufridjtet, aber, fogleid) wieber ft^Iaff wirb" (De impedimentis

matrimon. dimment., Rom 1881, 302 ff.).

®er ®ireftor beB IßriefterfeminarS 3U äßünfter,

SSangen, giebt für ben Sljeproseh wegen gmpotens folgenbe 2tn*

weifung, unb erläutert fie an einem tt>atfätfjli dE)en galt: „©0 oft

baS gefd)lec^tIicE)es Unoetmögen unheilbar erfdjeint, Oeranlaffe ber

Pfarrer ober 33ei(f)tüatet ben einen ber ©begatten, baff er oor bem
tirdEjlid^ett !Ri(f)ter bie Siidjtigfeit ber ©he beantrage . . . ®a aber ba§

©eftänbnih beSfenigen ©Regatten, ber am gefc^led)tli(^en Unoer*

mögen leibet, junt 33eweife nicht genügt, fo bleibt lein anbereS

33ewei3üerfähren übrig, al§ bie Unterfuchung beS SÜörperS, besieljungS*

weife ber Körper. $ut Unterfuchung beB weiblichen Körpers werben

grauen benufjt, bie in ©hefadfjen erfahren finb, unb jwar metftenS

gebammen, Stoch ber $raj:is bet tömifdhen Äurie wirb baB 3U unter*

fudhenbe Sßeib unmittelbar oor ber Unterfuchung in ein laueB 35ab

gefdjicft, benn bie ©tfahrung lehrt, baff bie SBeiber SJtittel fennen,

woburdh fie if)t natürliches ©efäff 3ufammen3iehen fönnen, fo baff

eB enger erfdheint. 35ei uns (in SDlünftet) werben für bie Unter*

fudfjung beB weiblichen Körpers gewöhnlich Stetste oerwenbet. 3»*

Unterfuchung beB männlichen förperS werben immer Sterjte benu£t.

SB ift ©orge ju tragen, baff bie Stetste fatholifdfj finb. ©teietlei

3eidhen beB gef<hle<htli<hen UnüermögenS giebt eB: 3eicE)en, bereu

SSorljanbenfein baB Unoermögen mit ©idEjertjeit einfdhlie^t, 3. 33.

wenn eine Stregung beB männlidhen ©liebes unmöglich ift; 3ei<hcn,

bie baB UnOermögen moralifdh gewifj machen, 3. 35. Wenn baB männ*

lidje ©lieb burdh bie fünftlidhen Spittel, bie bei ber Unterfuchung

angewanbt werben, nur wenig aufgerichtet wirb, unb Wenn sugleüh

auB ber Unterfudhung beB weiblichen ©efäfjeS herüorgeht, bah

333eib nicht begattet worben ift. ®iefe Slnseichen geben aber nur

moralifche ©ewifsheit. ®enn, wenn auch baB männliche ©lieb bei

ber ®örperunterfu<hung burdh bie angewanbten fünftlidhen SRittel

— ihre Stnwenbung muh bei ber ©efahr ber ©amenSergieffung

üorfidhtig gefchehen — nicht genügenb anfchtoült unb fi<h aufridhtet,
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fo ift biefe fünftliche ©rregung hoch ettoag anhereg, alg bie burd)

bie ^Berührung eineg SBeibeg erfotgenbe. SSenn bei ber förderlichen

Unterfuchung mit jtoeifelbafte Slnjeichen beg Unüermögeng fid^ beraug*

ftellen, tote eg meifteng bei falten Statuten ober bet ben unter

bämonifdjen ©inflüffen ©tebenben bet gall ift, fo toirb ben. SSe=

treffenben ein breijähriger Zeitraum betoilligt, damit fie SBerfucbe

anftellen, ben SBeifdjlaf ju bolläieben. Stad) Slblauf ber btei Raffte

fann bann bie ©be für .ungültig erflärt toerben, toenn beibe f«btoören,

baß ihnen bet 23eifcE)Iaf nie üollfommen gelungen fei nnb bieg Don
fieben ihnen nabeftebenben toabrbaftigen Sßerfonen eibliib beftätigt

toirb. ®er Pfarrer, bet fiib mit biefen Sachen ju befaffen bat,

handele febt üorfidjtig. ©r achte baranf, baß bie förderliche Unter*

fudjung beg SBeibeg an einem ehrbaren Drte gef«hebe, nnb in ©egen*
toart einer ehrbaren grau; Slergte finb in folchen Gingen oft roh-

®iefe Stugeinanberfefjungen genügen für bie prafttfebe ©eelforge.

bantit bie ©eelforger aber beffer unterrichtet toerben, taffe ich bie

Sitten eineg $ßtogeffe§ folgen, der in 9tom üor dem ©eneraloifar

üerbanbett toorben ift, toäbrenb ich bort Witglieb ber heiligen Süon*

gregation beg SEonjilg toar: „®ie Römerin Sllobfia S. beiratbete

im Stoüember 1848 ben Slngeto W. SBäbrenb neunmonatlichem
3nfammentoobnen uttb 3ufammenfd)Iafen tourbe bie ©ße nie

fteifdjlicb üolljogen toegen beg innem nnb urfdrünglichen gefchtecht*

liehen Unoermögeng beg Wanneg. @g toirb ein ©efuch beim Cardinal*

oifar eingereicht jur ©inteitnng ber Siichtigfeitgerflärung ber ©he.
®er Äarbinalöifar beftimmt dichter, Slerjte nnb gebammen gut

Unterfnchnng. ®er SUohfia toerben fotgenbe fragen tiorgelegt;

©ie fage ang, ob fie gleich aad) 2lbfd)Iuß ber ©he fi<h mit bem Wanne
oereinigt höbe, ob fie ftetg mit ihm. im fetben $aufe getoobnt nnb im
felben SSett gefdjlafen höbe, ©ie fage ang, toorin ber gtoeef ber ©he
beftebt nnb, ba biefer 3t°ecf burch bie fleif<bli<be SSeitoobnnng er*

reicht toirb, toorin bie fteifchtiche Söeitoobnung beftebt. ferner be*

richte fie, ob fie beim $ufammenf<hlafen mit ihrem Wanne fich auch

immer ihm guttoillig nnb in ber gehörigen SJörderlage bingegeben

habe, nm ben ehelichen Slft $u bolljieben; fie gebe genau an, toie

ihre ®ötderlage toar. ©ie berichte, ob fie getoiß fei, baß fie bie ©be
mit ihrem Wanne niematg fleifdjlich öottjogen höbe. Qft fie darüber

ficher, fo berichte fie, toarum bie aSottgiehnng nicht ftattfanb, inbem
fie erflärt, ob ihr Wann beim SSerfnch ber SBoIIjiebung ©amen oon

fich gegeben habe, nnb ob ber ©ame in ihre ©cheibe gefommen fei

ober außerhalb geblieben fei. ©ie berichte, ob ihr Wann bemerft

habe, baß er bie ©be nicht oottjiebe, nnb toag er baju gefagt habe,

©ie berichte, ob ihr Wann, atg er bemerfte, baß er bie ©be nicht

V
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tiollgieben tonnte, weit er jein ©lieb nicht tn tt)te ©c^etbe etnju^en

lonnte fie gebeten habe, ihm gu Reifen; ferner, ob er jemals oer*

fu(bt t»abe, itjr ©efäb auf anbere Weife gu butchbobten, unt fo fi<b

Ster ©ingang gJ Raffen; unb ob fie folche

ftabe Sie beriete, ob fie Stnberert »erträume Wittbeilungen

über ben ^i^t-SSoIlgug ihrer ©be gemalt Jabe, unb wem. ©te

berichte, ob ihr Wann ficb jemals ihr gegenüber betlagt habe, bab

er fein ©lieb nicht in ihr ©efab einfübten tonne, ©te beuchte, obftemtt

ihrem «Kann in gutem ©intiemebmen gelebt habe, wann fie Wk

ueigung gegen ihn emtfunben habe. Sllobfia antwortete golgenbeS:

sßacb 51bfd)lnb ber ©be gingen wir fofort in mein &au§; b
Y

ott

™J
m
^

wir eineWablgeit unb fuhren bann gegen tttbenb nach 2lrfoli. Mrenb

ber Kacbt f^Ueffett wir in bemfetben Sett. 9lu<b fpater habe td>

*

mit meinem Wann baffeibe Sett benufct, bis ubnacb 9iom surud^

lehrte. 3$ Weib, bab ber Qwed ber ©be ift, tmber gu et8en0 '

i* weib auch, bab ber Sollgug ber ©bc barin beftebt, bab b« Wann

ficb fleifdbli«b mit bem Weibe tierbinbet (fie ertlart bann auSretcbenb

liefe «Berbinbung). 3<b habe ftets gutwillig lebe

L

to^^
genommen, welche mein «Kann wünfcbte, um bte ©be tiollgieben gu

tönnen 3<b bin gang gewib, bab er nie bie ©be twllgogen bat, bab

nie ein tiotitommener Söeifc^laf ftattfanb. ©r tonnte nidjt ftattfmbe^

weil baS ©lieb meines Cannes ficb nicht aufrubten tonnte. ^<b

tonn aber tierficbem, bab mein «Kann guweilen bttt^
tic^^tcb^

Steigungen ©amenSergub bewirtt bat, unb bann fühlte t<h, baf5

meine ©efcblecbtStbeile äuberlicb feucht würben. 3<h tarnt nur jagen,

bab mein%tannW wubte, ob fein ©lieb genüget* embrang

ober nicht; auf feinen SSorfc^lag bin habe t<b fern ©lieb unterbot,

um ben ©betiollgug gu erreichen. Wie ich f<hon fagte, unterftübte

ich fo öiel ich tonnte, baS ©lieb meines «KanneS, um eS gerabe auf

meine ©ef<hle<htStb&üe gu richten; aber oergebenS, benn, wie t<h

glaube, beiab eS nicht bie nötige fefie StuSbebnung. Defter burch*

bohrte mein «Kann meine ©cheibe auf anbere ^etf^ unb bann

fühlte ich bort, wo ber §arn auSfliebt, einen gewtffen Ketg, niemals

aber ©chmerg. 3<b geftattete meinem Wanne, bab et 0^t m
^

umging, ba ich mich für verpflichtet hielt, ihm m ^lem 5« Men gu

fein. ©echS Wonate nach meiner Kücttebt nach Korn, als ich tränt

,u Sette lag, befudjte mich mein Setter K. unb ergäblte mir, man

fbredje tion bem Untiermögen meines «KanneS. 3<b j*W ^n, wa

baS bebeute? ©r antwortete, Kiemanb wiffe .baS beffer als ich-

cyA caate, ich wiffe nichts bation. ®a frug er mich, ob benn mein

Wann wirtlich mein ©efäb burdjbobrt habe, ob ich ©chmergembfun en

unb geblutet habe. 3<h »emeinte. 2>a jagte er, meine ©be. fei nicht

s
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:
Mitogen; t<h müßte e§ meinem Beidhtüater fagen. geh ftug meinen
Betchtoater bann um Bath unb ftrengte ben »tojeß an. Sem
?^

a™e m' gerben bann im Aufträge bei tarbinalöifarl
ajnlt^e fragen borgetegt; er giebt ähnliche Antworten: ©fine
allen Stoeifel rietet fid) metn ©lieb auf, toenn id^ ben SBeifdblaf
mtt meiner grau boHjiehen wollte. Sal aufredhtftehenbe ©Heb führte
td& tn bte @^eibe meiner grau ein, babei ergoß fidh in fie metn ©ante.^ frag bet btefen &anblungen meine grau, ob fie jufrieben fei*m
*\n™ ne ^ ni$l

> fw&em.ibt&ette W feht gufrieben-

fS f?0
e

Cn bann mit ber MetfW „im »amen bei
hodjften ©ottel fünf ärmliche ©utacf)ten über ben ©efunbbeü^
juftanb nnb bie ®ef<hlechtltterhältniffe bei Stngelo 2Ä. -

’

SÜte. fünf
^er^te haben einzeln unterfudht; fie berieten, baß el ihnen „burdb
Berührungen gelungen fei, bal ©lieb bei Slnglo äur balben fe

Ö
™l

0en '

" ^
hjirb ba§ ©ntftehen unb ber »erlauf ber

fünftkdh bewtrften ©rregung auf bal eingehenbfte befdbrieben.©m befrei orbnet bann bie Unterfuchung ber SUohfia an. „gn 3iul*
füfjrmtg bei Sefretel begab fid? am 1. guli 1852 um 9 Ubr »or=
mtttag§ ber erlaubte unb hochwürbigfte £err Stngelo Quaglia,

b
,f

r
,

/

)e

f
t9e

!
1 fon9re0ation be§ ^onjite mit bem ertaubten,

unbhochtnürbtgften $errn Sllotjfiul gannoni in bal §aul Magbalenew
Jraße 27, um bte förderliche Unterfuchung ber Slfohfia- boräunebmen.®ort waren bie Sierße unb gebammen fdfjon, berfammelt. Ser
erlaudhte unb ^o^toürhigfte $err Ouagtia befahl bann ber grau
Stbhfta, baHte ba§ bereitete »ab nehme, beffen SSaffet er borher
felbft unterfudht hatte, unb baß fie breibiertel. ©tunben in bem Babe
bletben falle. Um 9% begab fidh bie grau SUohfia mit ben gebammen
tn§ Babeätmmer, beffen $hüre gefchloffen würbe. »adh »erlauf
einer hal&en ©tunbe unb fünf Minuten tarn eine Matrone heraul
unb bat, bte Sauer bei Babel mö<hte abgefürjt werben Wegen ber
garten ©efunbheit ber Stlohfia. Ser dichter gejlattete el: barauf
unterfudhten bie brei gebammen, jebe einzeln, bie SUoüfia. »om
«erlauchten unb hochbiürbigften §erm gannoni" werben ihnen

CSL Ö
r

Ot9eIe0t: mi9ex Untertöieb Befteht swifdjen
en ©efchlechtlthetlen etnel Söetbel in jungfräulichem Buftanbe

mtb einer 9hcht*gungfrau? @ie fage aul, ob bei Sllotjfia biefer Untere
°B ein ***' bö§ Iän9e*e Seit hmburdh feinen

gefchlechtluhen Umgang gehabt habe, burdj Stnwenbung gewiffer
Mittel all Jungfrau erfdheinen fönne? @ie fage aul, wal in biefer-
Bestehung bet SUohfia gefdhehen fein fönne? ©ie fage aul, ob fie

^<
e

+f p

0i5

i
m^ Iun9fräuIi^ Balte ober nicht? »on ben im tarnen

Dottel abgegebenen SIntWorten, bie 12 Srrnffeiten füaen, theile ich
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eine mit: bie übrigen [inb ton gleitet Dbfcönität: „®ie ©ef#ed)t§*

tbeile bet aiopfia fanb ich in ganj natürlichem guftanb; bte ©<ham=

lippen waren gesoffen, ton rötlicher garbe ®cr ©tngang »ur

Scheibe war.feljt eng; ba§ §äutd»en unberührt. ®et einer»
iunaferuna ift ber ©ingang ber Scheibe jet)r erweitert. 9tm

11 auguft 1852 würben noch brei aerjte über bie au§fagen ber

fiebammen amb ben Mtanb ber aiopfia ternommen. fragen nnb

antworten bewegen fid) babei im gleiten ©eleife. ^m September

würbe bie Stichtigfeit ber ©he au§gefprod)en. 9hir ben altogertngften

£beil ber öon «Bangen au§ ben «ßrose&altenmitgetXjetlten Dbfcomtaten

habe ich tyer wiebergegeben. Instructio practica de sponsahbus

et matrimonio, «Künden 1860, 3 «Bänbe, 3, 178—232).
^

„«Bon b'ent in ber ©he erlaubten unb UnWanbUn,

lautet bie ftünbige auffihtift, unter ber bie «ötoraltheologen be§

$atofttum& ben e^eltdjert SBeifdjlaf be^aitbeln.

®er Sejnit Sehmluh.I: „®er eheliche SBeifchlaf, auch Wenn

Me »eft«#»« »ufäBis ni«t etfoI9t, » ««1. ^
auch bie &anblungen, wie «Berührungen, «Bilde, bie ben «eifchlaf

torbereiten nnb baju anregen, wenn entweber bie

ift, ben «Beifcfjlaf m tollgiehen, ober wenigften§ bie «IRJXi^eit

bas«; nnb in biefem galt muh auch ber »Meba fern,

1

J

f

§n toXIsiehen, wenn burd) biefe fcanblungen bie ©efahr '

befledung entftänbe. «flicht öerboten^ ober wemgftenS n«ht unter

f&toeret Sünbe terboten finb öenenfdje fcanblungen auch»ohne

Äfid)t ober mögXir^feit be§ «8eifd)laf3, wenn feine ©efaX)t ber Selbft--

beflednng torl»anben ift. Schwer fünbhaft finb Janötungen, bie auj

f«h bie ©efaht ber Selbftbefledung mit fi<h W*en, noch betör bie

Regatten ben 33eifd>taf tollgiehen fönnen ober wollen. C$wa

fünbhaft ift auch bie beabfichtigte SamenSergiehnng ohne

©ewöhnüdi wirb ton ben Theologen gnr ©rlaubtljeit be§
JBeifchlafä

aeforbert, bah bie männliche SamenSetgiefmng beim ©inbringen

?n bie weibliche Scheibe gefchebe; nnb ba§ ift, wenn e§ überhaupt

möglich ift, auch notbwenbig, benn fonft ift jSfefoh*
.

ö0^n^
bah bei nur theilweifer ©rgiehung be§ Samens, bte^e\

9^l^
Tnrt^

Io§ tergeubet wirb, allein e§ fleht je^t bei Sterben nnb

feft, bah eine Beugung möglich ift, wenn bet mannluhe

weibliche Scheibe fo berührt, bah et auf irgenb eineJBeife in
Jte^auf-

genommen unb nach iunen eingefogen Wirb, ©eilte _e§ aber bei

einer gültigen ©he unmöglich ober für bie grau gefährlich feW/ be"

SSaf anbetsV tollten, fo fcheint biefe art be§ MW*
nichtfehwer fünbhaft §u fein." fSflit bem hl- 3lffon§ ton

lehrtbie allgemeine anficht, bah bie oben erwähnten tenenfehen
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§anbluttgen nur leidet fünöhaft finb, auch toenn fie nur aus gefchledfjt*
lieber Suft öorgenommen tuerben; fie auS ehrbarer Wbfidht oorzu*
nehmen, unt z- S. bie gegenteilige Siebe zu förbem ober beut anbem
©begatten git SSillen gu fein, ift gar feine ©ünbe. 0btuof)I bie (Samens
ergiefjung außerhalb beS ehelichen SetfdfjIafS unerlaubt ift unb beS*
halb baju geeignete £anblungen tuegen ber ©efafjr bet ©intoiffiguna
audb für (Sfjelenite unftatthaft unb objeftiö fcfjtoer fünbbaft finb
fo halte icb e§ bennoeb nicht für ratbfam, (Seeleute- barüber aufzu*
flären, benn feiten halten fie fo ettuaS für ©ünbe, unb eine Selehwng
hätte bie Gefahr einer formalen ©ünbe gut golge. SBenige §anb*
lungen taffen fi(h finben, bie abfolut unb für alle ©Ijeleute tuegen
ber Gefahr ber ©elbftbefledung t>erboten finb. @S giebt aber beten
bte fo obfcön finb, bah eS faunt jemals erlaubt ift, fie ju ^ex\ud)tn
unb bie nur für biejenigen ni<ht fdbtuer fünbbaft finb, bie aus ©t>
fahrung toiffen, bah für fie bie ©intoilligungSgefahr in bie Pollution
rndbt befteht. ®ahin gehört, ben 93eifdE»Iaf anzufangen, fidb aber
bann üor ber ©amenSergiehung äurüdgugiehen. Wach bem BI.
VIfonS oon Signori erlauben baS einge Autoren, toenn eS ohne
®efaf»r ber Pollution, gut Sinberung ber Segierlichfeit oon foldben
@heleuten gefleht, bie mit ©runb eine zahlreiche Wachfommen*
f^aft befurchten müffen; in ber $hat aber tuirb auf biefe 38eife bie
Segierlichfeit angeregt, fo bah bie fßollution nur unter grober 2fn*
ftrengung tierf)inbert tuerben fann. Stenn man alfo theoretifdb mit

\ ?,
If0n§ üon Si0uori biefen Autoren juftimmen fann, fo

tft batmt für bte «Praxis fehr toenig getoonnen. ©ntfteht übrigens
tuahrenb beS SeifdhlafeS eine gröbere ©efahr, fo fann unb muh
berfetbe abgebrochen tuerben, auch toenn Pollution folgen follte-
btefe zu beförbern ift aber auch bann nicht erlaubt. 35affelbe gilt

7* £ne ®anbIun fl/ bie Wiemanb als ganz fchttlbloS, Sßiefe fogar
lünbhaft bezeichnen; toenn nämlich ber 2Kann feine @e*

ichlechtsthetle in ben SWunb beS SteibeS fteeft. 25er hl. SllfonS oon
Stguori hält bteS immer für eine Sobfünbe; ©ftorer, ©andbez unb
Slnbere halten eS für eine löbliche ©ünbe, toenn eS nur oberflächlich
unmittelbar bor bem ehelichen Seifdfrlaf unb ohne ©efahr oorheriger
^ollutton gefleht, hierüber in ber Seichte fragen zu ftellen,
halte ich für fehr unflug unb ärgernihgebenb. ©ollte aber ein Seicht*
fwb^ SIbfcheuliche aus fich nicht herausbringen unb bo<h, ohne
eS gefügt z« haben, feine ©etuiffenSruije finben, fo foll ber Seicht*

moraIi^ Setoih ift, bah es ft<h hietum hanbelt,

l
^ra0en; '*• ®* eme 8*au, ob fie ihren SÄunb mih*

braucht habe, ©inige ©d&riftfteller glauben, bah ein Warn nicht
fchtoer funbtgt, ber ben SeifdE)Iaf im Slfter beginnt, aber mit ber

5*
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«6», «,n natuwemdS *u oollenben.

.

bl. Stlfona «um Äiguori mä)t aebtlhst tottb u”? ’ .„m™,;,
Metien ift, fo Iran bodj biefe Hnfitht etmset ®E
S,8Iben baW, ba« eine Stan, bte S«I^ 1'^*;

immer bahntet) fdjwer fünbtgt. Jpterhtn geh *

Dnanigmug fei eg mm, baff ber «Kan« {ich jurüdiieht, ober auf anbere

©Lbe gelangt. ®a§ SSeib fünbigt fchwer, wenn eg na<h bem Bev

feblaf ben männlichen ©amen burdj SBafe&ung ober anbere

In entfernen fu<ht. @g ift nüpch, hier einige ©anblungen be§ SBetbeJ

uSe,! bie »e0en betIW<« ÄZ
fi’mbtiaft werben lönnen, objelttö aber faft gweettog ftnb. WrenD

be§ §Beifct)tafe§ bie fßatur fo besäumen, bafj bie ©amenSetgte^nng

Wo« 9Rf»ibe§ nicht erfolqt. ®ag hinbeTt alletbingg bte Befruchtung

ttirbt obioobl baburch eine gewiffe ^natürliche
SSertiottftänbignng be§

91fte§ oerloren gebt. Gleich ua<h bem Beifcfjlaf aufft^ien, nm bte

Shatfä^lich# aber biegW »en«

nicht eine anbere gewaltfame ^anblung hwäutrttt, laum « f »

ba gleich nach bem Beiftfaf unb ber©amettgaufn^

mutter fi* fehltest unb baburch fomel ©amen gurttäbehalt, a i

8ei«uÄ 0e»ü8‘- ®»n (»bomWWen ©tobe «~6 bet ® e i
£•

oater wob! eine ^anblung unterfchetben, bereu ft^ ©heiente 8u

Meilen anHaaerumit Kotten, bie auch ©ob in< >nn^
ttämlicb baff fie ben Beifchlaf oon hwten oollgogcm hatten. ^es

halb muh er fragen, ob trohbem eine Beugung nt5glt<h war, erh

e?^ LTbeiaheS^ Antwort, fo liegt eine blofce U^bnnn «v Besag

auf bte Sörtoerfialtung beim SBeifdjlaf öox, bie an ftd) nut \t\fy fÄ bet rn »um (obomitw »b.b>e Sorno^

eraifiuna unnattttli«, io «anbelt e« Sich offenbot nm eme Sobiunbe.

ZttSfarsänblunaen, bie »on einem bet «Matten am etaenen

Seibe »ot0enommen metben, unb leinen ®esu0
eHution

«galten «aben, I»6 «toet ftobljaft, wenn bte ®efabt be
;
*oBuh

ootbanben ift: ift biefe nicht ootbanben, (o Hebt il)t ^ataltet am

Sobfttnbe nicht feft. SSon foldien^

®

He' »Kt-

beÄ noch nicht iollenbet hat, an fich felbft b«#

ITJxZt baZ fie ba» oollftänbige SSolluftgefühl hfe unb bte

natürliche ^eröollftänbigung be§ ^lie§ etntrete. ®tC§ha e uh ar

aam ertaubt, ©enn wenn biefe Beroollftanbtgung

Befruchtung nothwenbig ift, fo halte ich boeb hafla»
«geibeg

giatur rtichtg oergebeng entrichtet, bie ©amengergtehung beg SBetbeg

^ nnb beffete« an*Ib«na beb tfN»



69

ettoa§ Beitrögt; unb bag genügt, «m eg für bie grau erlaubt ju
mad^en, biefe ajerbollftänbigung fid ju berfdaffen. Öbtool)!- beim
SSeibe feine eigentlide ©amengergiefjung ftatifinbet, fo ift bie
aufjcrljalb bes efjeliden S3ei|"d)lafe§ erregte SSoIIuftempfinbung,
bie bon einer glüff i

gfeitgabfonberung in ben toeibliden ©efdledd*
feilen begleitet ift, ebenfo ferner fünbfjaft alg bie unerlaubte
©amengergie^ung. Da biefe glüffigfeitgabfonberung nidt immer
äufj erlief) fjerbortritt, fo toirb fie nid^t immer mit ©idEjertjeit erfannt.
Degljalb genügt eg getoöbjnlitf) für ben SSeicfjtbater, ju erfahren,
ob grofse Erregung ober boilftänbige gefdledtlide SBefriebigung
eingetreten toar. gft eine ©je fidler ungültig Unb fann biefe Un*
gültigfeit nidt gehoben toerben, fo ift bie Erfüllung ber eljeliden
ißfli^t — anef) toenn nur ein ©jegatte biefe Ungültigfeit fennt
unerlaubt, toelder ©djaben aucE) immer burd bie Steigerung ber
et) eli

cf) 01t ißfüdfjt entfielt; eg fei benn, bie Ungültigfeit fei nur au§
ber a^eidjte befannt. ©inb beibe (Ehegatten über bie ©ültigfeit ber

im Stoeifel, fo ift bie efjelidfje ißflidtjt nur nacf) borauggegangener
Unterfudiung über biefen. Stoeifel geftattet. «Bleibt nad biefer
ttnterfudjung ber Stoeifel befteljen, fo firnnen bie Seeleute bag elje*
lidie Seben fortfefcen. äBenn einer ber (Regatten an ber ©ültigfeit
ber ©je sto eifeit, fo mu& berfelbe fid ber ef)elic^en «ßflid^t enthalten
ober fann fie leiften, je nadbem er bie ertoäfjnte Unterfudung an*
geftellt fjat ober nidt. @r ift aber nidt gehalten, ben anbern im
guten ßttauben befinbliden Regatten’ über bie Ungültigfeit auf*
guflären; aucE) fann er bem anberrt ©Regatten in SBejug auf bie
eljelidfje $flicf)t su Stillen fein, ba biefer unter bem Stoeifel beg anbern
nidit su leiben Brandt unb eg beffer ift, eine materielle ©ünbe ber
Unjudt, alg eine formelle Ungeredtigfeit ju begehen.

Ueber bie ftörper^altung beim SSeifdlaf ift äu fagen,
afj, toenn aud bie Siidteinljaltung ber bon ber Statur borgejeidneten

störperljaltung leidt fünbfjaft ift, eine fdtoere ©ünbe aber burd
feinerlei Slenberung biefer Haltung entfielt, eg fei benn, baft biefe
Sienberung berartig ift, bar fie bie SSefrudtung unmögiid madt.
Stad bem % Sllfong bon Signori ift felbft eine getoiffe SBer*
geubung beg ©ameng feine fdtoere ©ünbe, toenn nur bie S3e*
frudtung rnöglid toar. ©ie ift, nad dm, gar feine ©ünbe, toenn,md etner nidt geringen ©amengbergeubung, biefe Slrt beg $8ei*
fdlafj bie einzig möglide ift. Uebrigeng finb bie Regatten in ber
SBetdte über biefen «ßunft nidt augjufragen; benn liegt liier eine
fdtoere ©ünbe bor, fo toirb fid bag fdon fonft funbgeben. Stur
geleg^ntUd totrb eg borfommen, bafj über bie förperfjaltung beim
SJetfdlaf su fragen ift. Sutoeilen müffen aber bie ©Regatten bie
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.fötperf)aüung änbetn, jo sur 3eit bet ©chwangetfdjaft, bamit baS

®inb int Wutterfdjooß feinen (Staben teibe. Obwohl eS als läßliche

©ünbe gilt, auS bloßer SBolluft oon bent ehelichen Siedet ©ebraudE)

ju machen, fo muß bo<h praftifdj unterfchieben werben stoifdEjen

bem, was man auS SBolluft unb bem, was man mit SBolluft tfjnt,

wenn eS fidE> überhaupt um etwas in fich erlaubtes hanbelt. ©he*

gatten, bie eine sahireiche 9£a<f)fommenfd£)aft befürchten, fann,

wenn fie fonjt bielleicht burdE) Unentljaltfamfeit fünbigen würben,

geraffjen werben, biejenige $eit für it)t eheliches Stecht su benußen,

wäljtenb welcher bie geringfte StuSfidEjt für SSefruchtuug befielt,

unb Wäfjrenö ber übrigen Qtxt enthaltfam ju fein, b. p. t>on einigen

Xagen oor beginn ber monatlichen Wenftruation an bis bolle hier*

gehn Sage nach Beginn berfelben. ©o bleiben ihnen für ben @e*

brauch beS ehelichen Rechts noch bie bajwifchenliegenben holten

10 Sage unb jwar— wie fie eS wünfdjen— ohne große ©efaijr ber

Befruchtung. Siefe hat bie sftömifdje ^oenitentiarie

unter bem 16. guni 1880 für nicht unerlaubt erflürt uttb geftattet,

fie ©begatten, bie fonftbom DnaniSmuS nicht abjubringen finb,

oorfichtig beijubringen (caute insinuare). SBer bie Seiftung ber

ehelichen Bfüdpt bem anberen Sheil, ber um fie bittet, oerweigert,

fünbigt, falls eS ihm probabel erfdheint, baß feine ©efaßr ber Um
enthaltfamfeit oorliegt, gar nicht, ober hoch nicht fchwer, in folgenden

gällen: wenn bie Bitte nicht emfthaft geftellt würbe; wenn bie Bitte

allju häufig fich toieberholt. ©ine all§u häufige SBiebetholung liegt

aber nicht leicht oor. Ser ty. AlfonS bon Siguori wagt felbft

bann nicht eine grau ber fdjweten ©ünbe ju befchiilbigen, wenn fie

in einer unb berfelben ««acht, nach breimaliger ©rfüllung beS An*

fuchenS beS WanneS, jum bierten Wal bieS AnfucE)en jurüdEweift,

außer eS liege für ben Wann eine befonbere ©efaßt jur Unenttjaltfam*

feit bor. UebrigenS fcheint biefer galt ein ganj außergewöhnlicher;

benn ein fo häufiger ©ebrauch ber ©he ift eher für ben Wann al»

für bie grau fchäblidE). Aber auch Me Kräfte ber grau müffen, wenn

fie f<hwädf>ii<h ift,- berücffichtigt werben. gm Zweifel frage man ben

%rjt. Ser, Beichtb ater hat aber ju beachten, baß nicht jeber,

fonbem nur ein fchwerer ©(haben, ber nach bem Urtheil eines ber*

ftänbigen ArjteS su befürchten ift, als ©ntfchulbigung gilt für bie

Berweigerung- ber ehelichen Bflicßt überhaupt, ober ihre su häufige

Seiftung. ©rmübung ober nicht m heftige topffchmerjett gelten beS*

halb für eine grau nicht als ©ntfchulbigung, fich uodf) monatelang

nach ber ©ntbinbung ber ehelichen Pflicht SU entziehen. güt ent*

fdjulbigt gilt alfo im Allgemeinen eine grau, bie begrünbetermaßen

auS ber Seiftung ber ehelichen fßflicht einen erheblichen ©(haben
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für ftdj befürchtet. 2luct) bte ©rfüllung ber Sitte auf turje Seit au
berf(hieben, ift ertaubt; immer natürlich unter 2luSfcf)Iuh ber ltn=

enthaltfamleitSgefahr. Unter ber gleichen ©infchräntung ift es auch
nur eine läfjlictje <3ünbe, pweilen bie Sitte abaufchlagen, wenn fie

fonft pufig erfüllt Wirb; fo 5. S. wie ber hl. SllfonS Don Signori
fagt, wenn eine grau, bie häufig in ber SBodje bie ehelid^e «Pflid)t

leiftet, ihre Erfüllung einmal im SRonat auSfchlägt. ©ine wichtige
grage ift e§, ob bie grau bie eheliche «Pflicht leiften muh einem
fällig betrunfenen ober oöttig irrfinnigen Spanne, wenn bie Gefahr
befteht, bah bet SRann fonft «Pollution begeht. Siele <3tf)tiftftelter,

auch ber hl. SllfonS bon Siguori bejahen bieS, weil fo eine
wenigftenS materiell fünbhafte §anblung berhinbert werbe, gür
beibe Ehegatten befteht bie fchwere «Pflicht ber Gerechtigleit, fidj

nicht freiwillig jut Seiftung ber ehelichen Pflicht unfähig m machen,
fei e§ burch lasterhaftes Seben, fei es burch übermähige Arbeit unb
©rmübung. hierher gehört bie Unterfuctjung, in wie Weit eS einer
grau geftattet ift, fich bie ©ietflöde ober bie Gebärmutter
auSf dpt eiben ju taffen, gür bie unberheirattjete grau ift bieS
erlaubt, wenn fonft SebenSgefahr eintritt, ober bie begrünbete Se*
fürchtung befteht, bah fpäter eine lebensgefährliche djirurgifche
Operation nöthig wirb. Sei ber berheiratljeten grau finb beibe
Operationen geftattet, wenn wirtliche SebenSgefahr bortjanben ift,

mag ber ©bemann juftimmen ober nicht, gft biefe Gefahr nur eine
entferntere, fo ift bie guftimmung beS «IRanneS ’etforberlicf). gft
ber 9Rahn Onanift, fo foll bie grau trachten, ihn burch ©tmahnungen
unb Sitten bon biefem Safter abjubringen. Gelingt baS ihr nicht,
unb ift e§ ihr hart, fich bem Spanne gana ju entgehen unb fo bie

Gefahr ber eigenen Unenthattfamteit heraufjubefchwören, fo fünbigt
bie grau nicht, wenn nichts anbereS gefchieht, als bah ber Wann
fich äurücfsieht, ba fie ihrerfeitS nür etwas Erlaubtes thut. Sludj ift

fie, ohne SluSfidft auf ©rfolg, nicht gehalten, bie ©tmahnungen unb
Seichen beS «tRifjfallenS jebeSmal au wieberholen, auch Wenn fie
aus Erfahrung weih, bah ber «Wann fein eheliches «Recht nur mih*
brauchen will; fie muh ober bem «(Ranne, ber ertlärt, er wolle bie

©he mihbrauchen, wiberftehen, unb nur unter «proteft unb ber Set*
ficherung, fie wolle nur ben richtigen Gebrauch' ber ©he, ihm §u
SBillen fein. SSenn alfo eine grau erlaubter SSeife bie Seiftung ber
ehelichen fpflidjt bon ihrem onaniftifdjen «Otanne erbittet, ober fie

ihm gewährt, fo barf fie ohne ©ünbe in baS SBolluftgefühl innerlich
einwilligen unb fich felbft bor Sollgiehung beS 20teS erregen. «Rach
bem bom «IRanne bolljogenen Seifchlaf barf fie aber, auch Wenn ihrer*
feitS ber Wft unbollftänbig geblieben ift, bie Setbollftänöigung
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»tau, bie bte§ in gutem ©tauben thut, üom 98eicf)tüater aufäutlaren

iftf muh ben allgemeinen Siegeln entnommen werben, bte für @r-

mabnungen unb «Beteurungen burch ben «Beictöater befteben. ®te

onaniftifdbe ©ünbe be§ «NanneS barf bie grau natürlich nicht billigen;

aber mit bem wirtlichen SCbfcheu über bie ©ünbe tann ein gewiffeS

SBohlgefalien unb eine gewiffe greube über bie SBirtmtgen ber©ünbe

»crbunben fein; fo %. 33. wenn bie grau beS onaniftif^en Cannes

herüber greube emtfinbet, bah fie nicht Zwanget wirb unb fo oon

ber Saft unb SMtje beS ©ebätenS unb ber tinberersietjung befreit

bleibt. $ö<h fott bie grau fich mit biefer greube nicht m fef)t be-

fchäftigen, benn fonft tonnte eS leicht gefächen, bah aus bemSBohl-

gefallen an' ben SBirtungen ein SBohlgefalien an beren Urfachen,

b. b. an ber ©ünbe feibft würbe. @S ift ihr alfo m ™then, bafs fie,

beim ©mpfinben fotdher greube, bie ©ünbe beS SKanneS poftfto

üerabfcheub unb fidh üor ©ott bereit ertlärt, niemals btefen jNih-

brauch gusulaffen, wenn eS in ihrer Ntacht ftänbe, ihn &u öerljinbern

(a. a. D. 2, 616—634).

SSiel beS oom «ßapfttum in baS „©atrament* ber ©he hinein^

getragenen ©chmufceS habe ich auSgebreitet. 3uüiei? $ein! ®enn

baS «Baöfttum muh erftiden in feinem eigenen

©r muh aufgehäuft werben über bie „©tellöertreter ©hnftt

„©teUoertreter ©hrifti"! SBie fürs, wie treffenb, wie lebenswahr,

mie erfchöpfenb hat ©htiftuS bie gef^led^ttic^e ©eite ber ©he

mit einem SBorte bargelegt: „deshalb wirb ber 9ftenf^ oerlaffen

Sß’ater unb Butter unb eS werben bie 8wei ein gleif© fein; jo

finb fie benn nicht mehr 3».«* fasern ein gteifch" 10
» l>

°);

®aS finb ©hrifti SSorfdhriften über „©rlaubteS nnb Unerlaubtes

in ber ©he: ein gteifch! 3Ufo bei ©hxiftuS: einfaches 3luSfbre<hen

’ beS Natürlichen; bei feinem „©teUoertreter“ oerruchte Un-

natur, SBühlen im ©red. Unb nun male man f«h aus, wa§ oon

biefem SNorafte attS fich iw „©atrament“ ber S3ei<hte abffjielt

burch gragen beS «8eid)tüaterS 1 «Nuh nicht ieben natürlich unb

einfach emtfinbenben 2Renf<hen, ob SBeib ober «Nann, ®wbbrung

erfaffen, wenn er bieS burch baS «ßabfttum geraffene ©«hm«*’

meer erblidt? !
ga, $ah wuh gerabe biejenigen gegen bie „©teil-

oertreter ©hrifti“ erfüllen, bie an bie „fatramentale vftlt

9J
et*

oon ©he unb SBeichte glauben, Wenn fie fehen, in Welchen tot baS

«ßapfttum „^eiliges“ unb „'SBeiheoolleS“ herabjieht.



73

Snquifition. Sn ben „©aframenten" ber @l)e unb ber Beichte
fefjen mir baS ißapfttum an ber Arbeit in ber ©ntmeiljung ber SKatur.

Sn ber Snquifition feljen mir bie „©tellbertreter ©Ijrijti" bei blutiger
Slrbeit al§ genier bon ©Triften. (§für AuSfüfjrlidjeS bermeife icfy

anf mein SBerf: „SaS Sapfttum in feiner fogialfulturellen SBirf*

famfeit", 4. Sluflg., Seipjig, 5BreitIot>f u. gärtet, 1, 14^-206; 380
biS 599; '600—611).

Sn ber Snqnifttibn, bie bon ben fßäJpften im 13. Saljrljunbert
ins Seben gerufen morben ift (audj bie fogenannte „fpanifdfje“

Snquifition, bie fid) bmpcf) ganj befonbere ©raufamfeü Ijerbortat,

ift päpftlicf)en Ursprunges unb ftanb unter pä^ftlid^er Oberleitung)
^aben bie „©tellbertreter ©Ijrifti" Sn^^wnberte lang
an ber ©pi|e eines SKorb* unb StaubfpftemS geftanben,
baS fdjlimmer unb nadjljaltiger als triege Sermüftiung
unb ©lenb unter ben Söffern berbreitet unb ben djriji*

litten -Kamen unerhört gefdjänbet Ijat.

SSefen unb gtoecf ber päpftlicfjen Snqnifition bejeid^net fürs
unb bünbig ber päpftlidje Snquifttor unb SominifanermöndE) (ber

• Sominifanerorben mar ein befonberS gefügiges SBerfgeug ber
päpftlid&en ©rofjgrofcinquifitoren) Sernljarb ©uiboniS in feiner
Practica Inquisitionis haereticae pravitatis (IjerauSgegeben bon
SouatS, SßariS 1886): „Smecf ber Sraquifition ift bie Serftörung
ber ®efcerei; bie Äefcetei fann aber nicf)t jerftßrt merben, aufjer burd)
Sernid£)tung ber ®e|ser; bie Äejjer fönnen aber nid&t bernidfitet merben,
anderes merben au cf) ifjre Segünftiger unb Sertljeibiger bernidEjtet,

mie eS audf) im ©efejj gegen bie Siebe Ijeijjt: fie fönnen nicfjt ber*
nietet merben, aufjer bie &ef)ler merben mit bemidjtet. Stuf gmeierlei
91rt merben aber bie Se^er bernicfjtet: erftenS: inbem fie ficf) bon ber
Äefcerei jur fatfjoltfcpen Oteligion jurücfmenben, jmeitenS inbem fie,

bem meltlidjen. ©ericfjt überliefert, förpetlicf) berbrannt merben“
(217 f.).

Sie
,Auslieferung ber Äefcer an baS meltlidfje ©eridfjt“ mar

allerbingS bon ber „Sitte" ber päpftlid£)en Snquifitoren begleitet,

„baS Seben ber ftefcer ju fronen". Stilein biefe „Sitte" ift ber
nieberträd&tigfte SKipraud^ bon ©pradfje unb SBorten, ber moljl
jemals in mistiger ©adfje (Sob unb Seben) unb bon entfdfjeibenber

©teile auS (baS Sapfttum) getrieben morben ift. Senn bie „Sitte“

0cfdfjalj nidf)t, um baS Beben beS ®e£erS ju fronen, fonbern nur,
um ben bie SEefeer auSliefernben päpftlicfjen ^Sriefter bor ber
„Snegularität“ gu bemalten. ©in Sriefter nämlidf), ber ein Slut*
urteil fällte, mürbe „irregulär", b. 1). er berlor bie gäf)tgfeit, geiftlidjje

Aernter ju befletben unb Sfstoben ju besiegen. Um ben priefterltcfien
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öenfex tior biefem Staben gu bewahren, war bie „Sitte“ eittgeffijrt

worben. Stber wehe bem Staate unb bem Stifter, bie bet „Sttte

entfprocben unb ben Sle&er nicf)t getötet Ratten ! 9Jtit ben fchWerften

ütcfilidjen Strafen Wären fie belegt unb fo gejwungen »orten,

ben Slefeer, trofc „Sitte“ gu töten. ®a! ift eine fo erwtefene ®efd)t^t§-

wabrfieit, ba& felbft römifdHatholifche S^riftfteUer, bte nur etwa!

auf ihren wiffenfchaftlidjen Stuf geben, fie eingeftef)en (ögt^. mein

qenante! SBerl: 1
,
180-201). kleben ber ©raufamlett be! Sapft*

tum! tritt alfo and) Ijier feine Serlogenljeit sw Sage. Sie f™bct

ibr bibtifdbeS Sorbilb in — «ßilatul: „%a nahm $tlatu! Gaffer,

wufcb bie $änbe »or bem Solle unb fprach*. ich bin nnf(§ulbtg

an bem Slute, feljet ihr gu, nehmet ihr t^n unb rietet

ihn nach enerm ®efe$e“ (fött. 27, 24; Sh- 18, 31).

c*n allen Sänbern Qsnropa! fjcit wäljrenb üoller 4 ^aljrbunberte

bie morbgierige päpfttiche Snquifition Ströme tion Kljriftenblnt

oergoffen. ®er gegen ba!- «ßapfttum gewifc nicht eingenommene

<*of e ©örre! fagt in feiner Äftil“: „®ic köpfte haben ba!

Signal gegeben, unb bie Snquifition ift seflangen, wie

eine ljeifjfyuttgrige Söwin, fuc£)enb, wen fie oerfdjtinge ( t )•

Unb Un^lige t»at bie „^ei^ungrige Söwin", ber S^oo^unb

be§ Sapfttuml, öerfc^Iungen. SBie bie Snquifition wütete, ergab«

grauenhaft anfchaulicf) ein Snquifitor Sübfranlrei^, ber

Sominilanerntönch 2Silt>elm . fßeliffo in feinem tagebn^

artigen „<£hronilon“ :
„3um

l

- 3ftuhme unb Sobe ®ottel unb ber

feligften Jungfrau SKaria nnb be! heiligen

Sater§, unb ber gangen t)immlifd)en §eerfd>ar will ich @tnige§ auf-

geidmen, ba! ber §err in ber ©egenb bon Soulonfe gewirlt hat

butdi bie Sriiber be! fßrebigerorben! [®ominilaner] nnb auf bie

Sitten hin bei hl- Sominilul . . . Samal! ftarb ein leherpcher flertler,

ber im ftreuggang ber Kirche beerbigt würbe. Sill bie! SKagtfter

fRollanbn! hörte, ging er mit ben Srilbem [$>ommilanern] bort*

hin, fie gruben ihn an!, fd^Xeiften ihn burch bie Stra&en nnb »er*

brannten ihn. 3« gleicher Seit ftarb ein feher Statuen! ©alöannu!.

®a! entging bem SÄagifter Solianbu! nicht
; _

er rief bte Sriiber

I®otninifanetl, ben fleru! unb ba! Soll gufammen; fte gtngen

tu ba! $au§, wo ber ftefcer geftorben war, fie gerftorten e! öon

(Sjtunb au! nnb machten e! gu einer ©ungftätte; ben ©aloannu!

gruben fie an!. Seinen Seichnam fchleppten iie rnngetjeucxm

Suge burch bie Stabt unb »erbranten ihn außerhalb ber Stabt.

$>a8 ift gefchehen im Saljre 1231 gur ©hre nufere! §errn ^efu ehriftt

unb be! hl- Sominitul, unb gur ©hre ber römtfchen unb lath°llf^hen

tirche, nuferer SJtutter . . . Slrnolbu! (Satalanul, bamal! ^nqutfttor
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ttom päpftticfeen Segaten ernannt, berurtfeeilte jum tebenbig »er*
bräunt Werben §Wei tefcer, tßeter non ißuedfeperbut unb $eter
SBomaffipio; beibe würben ju öerfcfeiebenen Seiten berbrannt. 5ludfe

einige Sßerftorbene berurtfeeitte er, liefe fie auSgraben unb berbrennen.
©er Snquifitor 33ruber $errariu§ liefe biete tefeer ergreifen, liefe

fie einntanern; einige tiefe er audfe berbrennen, unter Söeiftanb be3
geregten ©eridfet§ ®otte§ . . . ®er tefeer SohanneS Sejtor würbe
mit Stnberen berbrannt. Sur fetben Seit tiefeen bie Snquifitoreu
tßruber betrug ©ettani unb SSrnber SBitfeelm Stmatbi einige 9§et*

ftorbene au»graben, burofe bie ©trafeen fdfeteifen unb. berbrennen.
Sn SJtontemfegurum [feeute SOtontfegür] tiefeen fie ben SotjanneS
ba ©arba mit 210 anberen ®e|em berbrennen. Unb ein grofeer

©Freden entftanb unter ben t efeern ber ganzen ©egenö. $n*
^Wifdfeen tiefe ber 93rüber fßontiu§ be ©. ©gibio, $rior zu Soutoufe,
ben ©anbwerter Strnotb @anceriu§ borforbern unb nafem gegen ttjn

biete eibtidfee Sengniffe entgegen. @r fetbjt aber leugnete 2Me§. ®er
ißrior unb bie 33rüber aber berurtfeeitten ifert. @r wnrbe jnm ©dfeeiter*

Raufen geführt, rief aber fortwährend man tfeut mir Unrecht, ich

bin ein guter ©ferift unb glaube an bie römifdfee Kirche, dennoch
würbe er berbrannt. ®a§ SSoit wnrbe entfett unb erfdfeiittert, unb
bie ©tabt £outoufe wefettagte. Sm Safere 1234 wnrbe bie Zeitig*

fferecfeung unfereä hl- SSaterS ©ominituS in Soutoufe berfünbet.
®er Säifcfeof 0taimnnbn§ bon SKiromonte feierte bie SKeffe im
Sominifanerttofter, unb nadfebem ber ©otteäbtenft fromm unb
feiertiefe beenbt war, wufdfeen fie fidfe bie §änbe, um im ©peifefaat
tu Reifen. ®a tarn, burd) göttlidfee Rügung unb wegen ber S3er*

bienfte bes hi- ®ominitu§, beffen ffeft man feierte, ©iner an§ ber
©tabt unb melbete, bafe einige tefeer zu einer tränten fefeerin ge*
gangen feien, ©ogleidfe gingen fie borthin. ®er Söifdfeof fefcte fidfe

an ba§ Söett ber tränten unb fpradfe ifer biet bon ber SSeradfetnng ber
SBett. Unb Weit bie tränte im ©tauben war, e§ fei ber SSorftefeer

ber tefcer, fo antwortete fie frei auf atte fragen. $et töifdfeof ent*
todtte ihr mit bieter SSorfidfet ein SBetenntnife beffen, wa§ fie glaubte.

®° fa9te &er Söifdfeof : ®n bift eine tefcerin, wa§ bn betannt feaft,

ift tefeerifdfe. Sdfe bin ber SSifdfeof bon Soutoufe unb bertiinbe ben
römifdfeen*tatfeotifdfe ©tauben, ben idfe bidfe ermahne ansunefemen.
Stber er ridfetete nidfetS att8. $a bernrtheitte fie ber Söifdfeof in traft
Sefu Sferifti al3 tefeerin. ©r tiefe fie mit bem SBett, in bem
fie tag, zum ©dfeeiterfeaufen tragen unb fofort ber*
brennen. Nadfebem bie§ gefdfeehen, gingen ber Söifdfeof unb bie
Sörilber jnrücE in ben ©peifefaat, unb wa§ bort bereitet war, afeen
fie mit grofeer $röfetidfeteit, ®ant fagenb ©ott unb bem fet- ®ominilu§.
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<$>ie§ bat bet Ijjetr gewirlt am etften gefttage beS t>t- ®ominiluS,

jur ©bre unb jum Stumme feines Samens unb feines ®ienetS, beS

jjt. ®ominifuS, gut ©rböbung beS ©laubenS unb jur Süieberwetfung

bet gebet . . . Sn jenen Sagen nmtben einige üerftorbene gebet

auSgegtaben unb burcb bie Stabt gereift unb üerbrannt. ®amalS

mntbe enthüllt, bah üiele reiche fetten unb SBfirget üot intern Xobe

fe^er geworben waten; fie würben terurtbeilt, unb Oon ben. SBtübetn

mutben fie anSgegtaben unb fd)impfüd) ans ben ffftiebböfen heraus*

geworfen; ihre ©ebeine unb tf)te ftinlenben götper würben burdj

bie ©tabt gefdjteift, unb ein Vofaunenbläfer öerlünbete in ben

©tragen: SSet ©leidjeS tut, wirb auf bie gleite SBeife m ©tnnbe

geben, nnb fdjliehlich mutben fie üerbrannt jur ®i)te ©otteS

unb -bet feligften Jungfrau, feinet SRittter, unb beS

bl. ®ominiluS, feinet Wieners.“ (Molinier, De Guilelmo

Pelisso, Paris 1880.)

geberfd)läd)ter im großen maten bie Sßapfte SHesanbet 3.,

SunojenS 3., §onoriuS 3., SJtartin 4., SnttojenS 4., 3nno*

jenS 8.; fie üernidjteten bie Sllbigenfet unb SS alb enfet mit

freuet unb ©cbwert. SHejanbet 3. lieh 1180 ben ,,gteujjUg

gegen bie gebet prebigen; ein „gteusäug" öon giften gegen

Stiften ! ®et „gteuföug“, bet mit bet ©rftürmung non Baüaur

burcb ben päpftlidjen ßegaten enbigte, bintertieh, nach bet 93e*

fcbteibung eines Stugenseugen „ein weit unb breit oerwüfteteS

Sanb, jerftörte Dörfer unb ©täbte, ein 93ilb beS SobeS“. ©S xft

bet Vifdjof Stephan oon SWurnat), bet biefe Vefcbreibung einem

ftreunbe macht (Schmidt, Histoire des Albigeois. Paris 1849,

83, 84). Stuf Veranlagung beS SlbteS oon SSejelat} mutben im

Rechte 1167 in ©egenmatt bet Vifdjöfe oon Spon, 9lathonne^ Saon

unb SleoetS eine gtohe So# Sttbigenfer im S^ale »on ©couan tebenbig

öetbtannt, unb 5war am Dftetfeft (Histor. Vizel. IV, 560). ®et

eigentliche Schlächter bet SUbigenfet ift $apft SnnojenS 3; gm
3at)te 1208 begann SnnojenS gegen fie ben SktnidjtungSftieg.

®ie päpftlicben Begaten waren bie Slnfübtet beS „gteu&beete§".

3n glübenben SBotten forbett bet „Statthalter ©brifti“- auf jur

Vertilgung bet „©ottlofen". „3So#an, ©treitet ©btifti“, ruft et

aus, „la^t euch bewegen butdj bie Magen bet titd»e ©#ifti, eS ent*

flamme euch bet ©ifet ©otteS jut 9ta<he“ (Epp. XI, 26—29). ®en

§öbepunft beS VtutüergiehenS unb bet ©taufamteit erteilte bet

oom „Statthalter“ ©brifti geführte ftteu»ug mit bet ©tobetung

oon VejietS unb ©atcaffonne im 3uli unb Sluguft 1209. $a man

ni<ht muhte, welche oon ben Vewobnetn VejietS' lebetifdj, welche

rechtgläubig waten, fo lieh bet päpftlidje Segat mit bem cpnifchen
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28orte :
„Söbtet fie Sille, ©ott Wirb bic ©einen §u erfeunen wiffen,"

Sille ^inf(f)Ia(f)ten. 3wanstgtaufenb Mengen: SJiämter, grauen, ,

.ftnber würben bie Opfer ber päpftlitben SRorbgier. $n ber einen
$Hrthe SJiaria SKagbalena uiorbeten bie Säpftlicben 7000, bie fidj bort*

l)in geflüchtet batten (Chronicon Simonis 764:; Petr. Vall. Cem., 570),

@in entfeblitheS SeweiSftücf „tbriftlithen“ §affeS unb „djrifi*

lieber" SerfolgungSwutb bilbet ein ©d)reiben jablreicher ju Sabaur
berfammelter Sifdwfe an SunojenS 3. bom 20. Februar 1213:
„SSir bitten Gcuere ©ütigteit mit gebübrenber ©brfurcbt, tnieenb

nnb unter ^btänen, bab Sb*/ gemäfe bem ©ifer be§ Vßfyneaä, ben
Sbr befi^t, biefe fdE>ledE)tefte ©tabt/[Souloufe] mit all ihren Ser*
bretbern, mit all ihrer Unreinheit unb ihrem ©cbmub, ber fi<b am
gefammelt bat in bem aufgeftbwollenen Seibe btefer giftigen ©d)Iange,
bie in ihrer SoSbeit nicht geringer ift als ©oboma unb ©omorrba,
bon ©runb aus ber gebübrenben Semicbtung anheim fallen laffet"

(Epp. Innoo. III., ep. 40, 41; Baluz. II, 763, 764 bei ©djmibt,
a* a. O,, ©.256). Sapft SnnojenS entsprach biefen „frommen"
Sitten. 'Ser fanatifibe Ipaff ging fo weit, baff ni<bt nur offenbare
feher, fonbern wer immer tiexbad)tig erftbien, bem ©tbeiterbaufen
überliefert Würbe“ (Petr. Vall. Cem., 635, 648). ©in neues „®reus*
bßer“ wutbe auSgerüftet; SKarmanbe würbe geftürmt; bie Sifdföfe
bon SejierS unb ©ainteS rieten, fämmtlicbe ©inwobner töbten
8« laffen; über fünftaufenb SDlänner, grauen unb tinber, fielen

biefem Statfcfjlage jum Opfer (Quill, de Pod. Laur., 685; Quill,

de Tudele, 604, 621 ff.). ÜDiebrere taufenb fßriefter, bie baS §eer
begleiteten, eiferten bie ©paaren §u immer erneutem Fanatismus
an. Ser Starbinal Sertranb wieberbolte in feinen fßrebigten, „bah
Sob unb ©tbwert bie ftänbigen Segleiter beS ÄreuäbeereS fein

müßten; alles 8eben müfjte bertilgt werben“ (Quill, de Tudele,
628, 642). Sind) nath ber ©innabme boft SKontfegur am 14. üRärj 1244,
too 200 ®efcer iebenbig berbrannt würben, bauert ber päpftlidje

Sernid)tungStrieg gegen bie Sllbigenfer nod) eitt halbes $abrbunbert
fort. Slidjt übergangen werben barf, bafj ber gegenwärtige fßapft

Senebilt 15. in einer an ben Sominifanerotben gerichteten Sülle
bom 29. 3uni 1921 bie Sllbigenfer* ©<hlä<hterei rübmenb berborhebt.

Sieben ben SClbigenfern batten bie SBalbenfer am furdjt*

harften bon ber SerfofgungSwut ber „©tattbalter ©brifti" ju leiben,

©thon ftunojenS 4. forberte burth eine Sülle aus bem Sabre
1248 jur Serfolgung ber SSalbenfer in ber Sourgogne auf; biefe

Slufforberung batte blutigen ©rfolg: „Sie Snquifitoren berfolgten
bie SSalbenfer unb berbrannten, wen fie auffinben tonnten" (Sent.
Bern. Qui, bei Simbordj, 352). Ser bon $apft ©regor 9. ent*

V



78

fanbte graugiStauerinquifitor Sotelli Tötete in bcn ^entpiera

©at>ot)en§ imb bet ®aupt)ine bie SSalbenfet ju ipunbexten. Sttn

22 5Ölai 1393 JaoIIgog ficft in ben ÜStrdjen tum ©mbtun ein bejei^nenbe^

@*auMet. ®ie ÄUt hatte ihr geftgewanb angelegt, bte «Ute

bet Men waren gefdjmüdt, bie ?riefter,.in toftbare ©ewänber

oefmllt, umftanben jte. 2Bet<heS geft galt eS gu fetern?

SSatbenfer auS ben S^älem Bon grehffinieteS unb Slrgenttere unb

einhunbertfünfgig SSalbenfer Bon SSaUonife mürben gntn geuertobe

Berurtheitt. $ie fcäifte ber ©efamtbeBöüerung btefet Skater Ber*

fäwanb, gange Familien: »ater;. Kutter, Mer, hörten auf gu f«J

(Muston, a. a. D„ I, 58 ff.).
«mnbert gahre fjfiter fanb em noch

fchrecfiidjereS SBtutbab ftatt. ®et farbtnal^egat be§ Jßaf)fte§

^nnoxenS 8., SHbert Bon ©rentona, brang in baS Xtjal aSalloutfe

ein; bie SBalbenfer Ratten \iä) in eine grofce ®5^e be§*erge§ ^elBonj

gurüdgegogen. ®et SSertreter beS „(Statthalters Itc

f
ftm

©inqang ber §öt)Ie geuer angünben. günfgehnhunbert

barunter grauen nnb Mer, lauten teils burch geuer unb Jtan.h,

teils burch baS @d)Wert nm (Muston, a. a. D., @. 65; Choner,

Hist, gener. du Dauphine). SSiS gutn gatjre 1550 fd^äfet man bte

in ber «ßroBence gemorbeten SSatbenfer: Känner, grauen, ftttber,

auf über breitaufenb (3t. a. D., @.91 ff.).

<S to aut en würbe ba§ „öaffifäe “£anb bet papftlt<hen gnqutfxtton.

®ie 95ericf)te über bie StntobafeS in alten größeren «Stabten ftnb

wahrhaft furchtbar. $ie $£efcetBerbrennungen nahmen allmahltg

bie ©eftalt Bon »oHSfeften an, wie bie Stierlämhfe, gu betten baS

Soll gu Saufenben ftrömte, unb bei benen bte „gute ©efeufäaft

unb ber fiof ftänbige gufdiauer waren.

Unter bem erften ©rofeinquifitor ber fpanifd)en gnqutfttton,

bem ®ominifaner Sorquemaba (1483—98) würben, tmz bte

beften Duetten berieten, 2000 «en Berbrannt. beratet

ber gefuit Katiana. (De rebus Hispanicts 24, 17; and) $efeie,

farbinat XimeneS, 284.) n cv^re
©ine gnfd)tift am gnquifitionSgebaube Bon «SeBttta Born ^ahre

1524 befagt: „gm gahre beS fcetm 1481 unter ^
<Si£tuS 4. unb unter ber &errfd)aft gerbtnanbS nnb ^fabetlaS

nahm hier bie hL gnqnifiton ihren Anfang. ®tS gtmt ^atjre 152

haben hier mehr als 20 OOO feher ihr fäeufjttcheS »erbrechen ab-

qefdhworen; faft eintanfenb hartnüdige tefcer ftnb be^
>^^

uc
^

itbct!ä

liefert worben, unter »itügung unb ©utheifcung ber »apfte .juno*

genS 8., Stte^anber 6., »iuS 3., gutiuS 2 S e
® ^ *

rf

unb Clemens 7. $>er öicenciat be ta ©ueoa hat, auf 33efeht unb auf

$often beS taiferS unfereS fcetm (tart 5.) biefe gnf(hrtft anbrtngen



— 79 —

laffen, bie berfafjt ift öon ®iego öon ©ortegano im S^hte 1524"

(Slorente, 1, 274).

3utreffenb finb hier bie SBorte SpittlerS: „9(lfo in 33 Sauren
bei taufenb öerbrannt ! Unb ba§ nur in bem SnquifitionSfprengel

öon Seöitla
!
$n einem Sprenget 3<*ht für 3ahr ungefähr beeidig

öerbrannt ! Unb fo mehr al§ ein SDtenfdhenatter jährlidfj fortgefahren

!

(Sammlung bet Qjnftruttionen be§ fpanifdfjen 3nquijition§getidf|t&

üon Oieufj; nebft einem ©ntttmrf bet ©efdf)i<hte ber fpanifdfjen 3«*
quifition öon Spittler, ijpannoüer 1788, S. LIY.)

Solche SWaffenbränbe erheifdjten befonbere äSorfetjrungen. Stuftet^

halb ber Stabt Seöitla, auf einem Sßlafce 9ftxmen§ iabtaba, tourbe

au§ feuerfeften Steinen ein 9tiefenfc()affot erbaut, ba§ bie SBe^

geidjnung Cktemabero erhielt. Stuf it)m tourben au§ 3iegelfteinen

öier ungefüge, f)o^Ie 33itbfäuten errietet, bie man „bie öier tßro*

p^eten" nannte. Qnner^alb biefer SSitbfüuten tourben bie Äejset

langfam ju £obe geröftet ! Ueberrefie biefeS Ctuemabero haben fidh

bi§ su Slnfang be§ 19. ^«b^bnnbertS erhalten (Slorente, Histoire

critique de l’Inquisition d’Espagne, Paris 1817, 1, 160).

Sind) bie SBut gegen bie 5£oten blieb. 3m Stuguft unb September
be§ 1484 tourben in ©iubab Sieat öierjig SSerftorbene (e§-

toaren reiche gum ©fjriftentum übergetretene 3uben) toegen Sieberei

berurteitt. 2lm 15. Sitars 1485 tourbe ba§ Urttjeit bottftredt. SSierjig

Seidfjname tourben „im tarnen 3efu ©tjrifti" auf Scheiterhaufen

öerbrannt. fötoleneä, ber ba§ ltrtf>eil au§ ben Stften mitttjeilt

(Documents inedits. Torquemada et L’inquisition. Paris 1897,.

S. 227 ff.) fcfireibt baju: „SBenben toir unfere Singen toeg öon biefent

Stuto ba bei bem man Sletette unb fautenbe Seiten an 40

tßfätjten ben streiten $ob, ben geuertob, erteiben machen toill.

Sd£)redftidE)er noch, at§ bie§ graufige 56iXb, erfd^eint un§ ba§ Sctjicifal

ber lebenben SSertoanbten unb ©rben, bie ba§ grauenhafte Urttjeit

öernetjmen, bie, au§ ihren SSotjuungen öertrieben, ihre! Vermögens
beraubt, rechtlos uutherirren unb Qufludht in ber gftembe fuchen."

S3i§ in§ 19. Qahrhunbert toütete in Spanien ber SÜtörber „fßapft".

©rft 1802 hörte ber ©reue! auf.

3<h übergehe bie päpfttidjen SJtorbtaten in ben Stiebertanben,
in ©nglanb, tßoten, S3öhmen, Sdfjtoeben, ©änernar!.
S3ei ®eutfdfjtanb muh i<3j öertoeilen. ©3 ^at fidh öon jeher ber

befonberen „Siebe" ber fßäpfte ju erfreuen gehabt, unb biefe „Siebe*

ift in ber 3eit ber Qfnquifition (unb ^ejenöerfolgung, f. unten)-

budjftäbtich aufgeleuchtet, aber in ben flammen ber Sdheiterhaufen.

®ie Sfefcertötungen begannen im Qahre 1051 $u ©o§Iar unb
festen fich fort in ©rfurt, SBürgburg, Strasburg (80 Äefcer
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<in einem Sage, auf einem ©djeiterbaufen !),
Srier, töln,

Utürnberg, 93reStau, SReiffen, ©alsburg,. tremS, SBten,

Stettin, 95 erlitt, 9Rarburg, gulba unb an jablreid&en «einen

@in Srauerf:piet fonber ©leiden ift bie »on fßapft ©regor 9.

in bet SRitte beS 13. ^abrljuttbettS öuttbgefüfjrte SCuSrottung beS

lefeetiieben“ 93auemüolteS ber ©tebinger in ben Dlbehbutgfdjen

glufjmarfdjen. Sie erfte Urtimbeüber ben Streit ber ©tebinger mit

fljtem 93remer ©rsbifdjof ©erwarb 2. ift ein auS bem Saljre 1230

ftammenbeS ©djreiben biefeS 93ifcbofS, worin er ben ©tebmgern

SSerbinbung mit bem Senfei »orwirft, nnb fie beStjalb als ffiefeet jn

betrauten unb &u »erfolgen feien. 3Rit ©rjbifdjof ©erwarb $anb

in fianb ging ber pä#ti<%e «ßömtentiar unb Segat ^ann »on

9Sincenäa, ein Somintfaner, ber wenige Satyre fpäterbie ©d^eiter=

baufen in ber Sombarbei entjünbete. ©einem ©influfj ift baS

©Treiben beS blutbftrftigen fßapfteS ©regor 9. »om 26. Suni 1231

m »erbauten. ©S ift gerietet an ben 95ifcf)of Sodann »on Sübecf,

an ben Sominilanetprior in 95remen unb an Soljamt »on aSincenja:

Malten bie 95eridjte 9Ba^eit, bie unS über bie ©tebinger su=

gegangen finb, fo ljaben fie fi<f> »öKig ©ott sunt Seinbe gemalt

rnnb fid) m geinben ©otteS ... Sa foldje aSertjötjnung ©otteS ni<bt

mit ©leidmtutl) ju ertragen ift, fo geben wir eud). ben Stuftrag, bafe

ibr Sorge traget, an unferer ©tatt jene »on i^ten aSerrudjtbeiten

absubringen, in welker SSeife eS eud) angemeffen erfdwmt, inbem

ifir bie SöläcEjtigen ber 9tad)barfd)aft aufruft, tljte ttnglaubigteit

auSäurotten." (95remifd>e3 Utlunbenbud) 1, n. 166). Stefent Wfc
liefien ©Reiben folgte halb ein Sweites »om 29. Dltober 1232:

©innenb auf Srug, b«t SatanS Sude, bie niemals müfcig erfunben

Wirb, bie ©tebinger, wie wir mit ©djuterj »emommen unb mit

©ebaubern melben, fo fet)r »on ber ©rlenntnife beS &öd)ften ent-

frembet, fo ber Vernunft beraubt, fo mit,aßat)ttWib erfüllt, ba| fie

bie fßfabe ber 28al)rt)ett »erlaffen haben unb auf Abwege gelodt

toorben finb, fo ba& fie, nicf)t ©ott, nid)t 9Renf<ben fd&euenb, bie

Seiten unietet % SJiuttet bet ®ttd)e füt %anb adjten, bet

Freiheit antaften unb, il)tet 95lutgier fröf)nenb, wie an wilber SJtere

Prüften genäht feines ©efct)tecf)tS fronen unb ^tmSjMterS.

ÜÄebr noct»! 95lut Wie 9»affer »etgiefcenb, serreifeen fie gleut) tRaub-

tbieren fßriefter wie mbndje; fie begehren »on böfen ©etfternJtuS-

lunft, beteiten tiort tattert ttJädjfetne SSilöniffe, etfjolen jtef) matl}$

•»on wabrfagenben grauen in fdjänblidjen gufammenlünften unb

treiben anbere SSerle ber Sßerru^eit, welche äu benlen uns mit

«©ntfefeen erfüllt unb me^r jur aßetjltage treibt, als jur Slnllage.
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(Raynald., ad ann. 1232 § 8, @. 388.) 3Rit biefen gmei ©Reiben
be§ „Statthalters ©fjttfti" war ber „treuggug" gegen bie ©tebinqer
eingeleitet unb ihr ©djicffal befiegelt. ®er erfte treuggug mar ein
gehlfcfjlag; bie ©tebinger Blieben fiegreicf). ®o<h mit unbeugfamer
Energie üerfolgte ©regot 9. feinen «ßlan. 91m 19. ganuar 1233
täjrieb er: „©regor, SSifc^of, tnecf)t ber tnecfjte ©oiteS, feinen ehr*
mürbigen Mbern, ben 33if<f)öfen Oon «ßaberborn, §ilbeSheim
Serben, SRünfter, ÖSnabrücf, &eil unb apoftolifcijen ©egen!
®a fchon lange bie «Bremifche firche gu unS fd^reiet tnegen beS Un*
glaubenS jener fe£er, ber ©tebinger, bie baS «Bolf ber ©laubigen
milben Spieren gleich gerreifjen, hoben mir unferen ehrmiirbigen
IBrübem, ben 93ifdjöfen Oon Dtatgeburg, SRinben «nb Sttbeä,
ben Stuftrag gegeben, bah fie, ben ©laubigen Vergebung ber ©ünben
berheihenb, alle ©etreuen miber jene tefcer aufrufen, auf baff
biefeiben mit beren fcülfe burdj ©otteS traft entmeber raftfj ber
Belehrung gewonnen, ober in bie ©rube ber 33erbammnifj geftürgt
toerben" (Heineccius, Antiquitates Goslar., ©.244). guglei*
ridhtete er eine Slufforberung an bie Bremer Bürger, bie @adje ber
tirdhe gegen bie ©tebinger fräftig gu unterftüfcen («Brem. Urfunben*
bu<h I, n. 172, 174, 175). 91u§ gang Siorbbentfdjlanb ftrömten bie
Scharen in Bremen gum treugguge gufammen. „Slm 26. guni 1233
brach ba§ treugheer in baS ©tebinger Sanb ein. «Raub unb «ßlüu*
berung mütfjeten m eit unb breit; auch SBeiber nnb tinber mürben
erfchlagen. SBie bie ©rbe blutig fi<h färbte, fo auch ber Fimmel-
aber nicht blofj ber SBranb ber äDrtfdjaften geigte bie SBut ber Sieger;
auch bie SoIje ber Scheiterhaufen, auf benen bie ©efangenen berbrannt
tburben, üerfunbete bie ©raufamfeit, bie im «Ramen ber chriftlichen
ttrche oerübt marb" (Schumacher, a. a. £)., @. 107). gu gleicher
Seit erlief} ©regor 9. feine britte ©tebinger*«8utle, morin er Sillen,
bie gegen fie gu gelbe giehen, bie gleichen Slbläffe oerleiht, mie ben
treugfahrern in'S heilige Sanb. ®er Schluß ber benfmttrbigen «Bulle
Oom 17. guni 1233 lautet: „©obalb es feftgeftellt fein mirb, bafi
jene fluchbelabenen SRenfchen beim Stbenbmahl, burdj Befragung
böfer ©eifter burdj ioädjferne gauberbilber unb bnrch abfcheulichen
Umgang mit mqhrfagerifdjen grauen fo fchmer, mie ergäbt mirb,
fich Oerfünbigt haben, unb bah fie trofc eurer eifrigen ©rmahnungen
in ihrer fluchmürbigen SBerftocEtheit fluchmürbig fich »erhärten,
in feiner SBeife nachgeben unb nicht an ben 93ufen unferer SRutter,
oer tirche, gurücffehren mollen, oielmehr einen fo ftarfen SBemeiS
ihres SIbfalles- liefern, bah an ihrem IRüdfall in bie tefcerei in feiner
Sßeife gu gm eifein ift: bann follt- ihr —• meil man in fo fernerer itnb
heftiger tranfheit, bei ber leichte Slrgeneien nichts nüfcen, fräftigere

6
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Heilmittel anwenbcn urtb für bie SBunben, bie ©alben tiid£)t feilen,

Feuer unb ©ifen gebrauten rnufe, «m baS faule Fleifd) auSsufdlineibeu

— gegen fie, Wie gegen ifere ©djüfeer, Helfer unb ©önner bie Gewalt

be§ geiftlidfjen nnb weltlid&en ©dl)WerteS jn Hülfe rufen, alle ©tjrift*

gläubigen auf baS eifrigfie ermaljnen unb auf baS nacfebrüclticfifte

antreiben, für iljten ©IjriftuS fidfe m ergeben unb mannhaft ifere

Senben gegen jene m flürten." (Ripoll, I, n. 83, ©. 54.) ®iefe

SBnlle erl)öt)te bie «Beuteluft unb «Blutgier ber „®reusfal)rer". Allein

fie polten fiel) am HemmelSlamper SBalbe nodfe einmal eine fernere

«Kieberläge. ©raf 33urd)arb bon Dlbenburg, ber 9lnfüf>rer, unb mit

iljm sweiljunbert fRitter, bie baS treuj genommen Ratten, würben

erfcl)lagen (Annales Stadenses, auctore Alberto: M. G. S. S. 16,

354—362). ®a erfann ber SSremer gtjbiftfjof ©erwarb einen

waferljaft teufelifefjen «ßlan. ®er „©tattfjalter ©ferifti" fjatte il)m

„geuer unb ©ifen" als „Heilmittel“ angetanen; fie Waren bergeblid)

angewanbt worben. Sefet foUte eS mit SBaffer berfud&t werben:

©erwarb wollte bie ®eic£)e jerftören, um burcl) HodfjWaffer unb

glutl) baS ©tebingerlanb m übetfcl)Wemmen unb fo feine lefeerifcEjen

«Bewohner su oeruierten. 2tudj bieSmal erwiefen fitf) bie dauern

al§ bie ftärfern: bie Scannen iljteS „©eelenljitten", bie er mit bet

Stbfitfjt, bie ©tebinger m ertränlen, auSgef(f)i<ft Ijatte, mußten

unbetridjteter ®inge nadf> »reuten sutüdKeljren (©adfefendferonil,

bei SRafentann, ©aS’BeÜ&wfj ©ife'S bon Stepgow, ©. 432; ©dfjöne,

Sie «Repgauifdje ©feronif, baS SBudH bet tönige.. ©Ibetfelb 1859,

©. 88). ®a§ war im ©pätljerbft 1233. ,$a§ Ftüfejafer 1234 faf) ben

lebten 2lufä«fl beS fdjautigen ©ramaS, in bem ein feelbentnütljiger

beutfdjer »auemftamm ben ©ewaltmitteln beS bom ,,©tattf»alter

©lirifti“ gef(flürten religiöfen Fanatismus erlag. Sin Stufreisung

gut »emidfetung ber ©tebinger würbe baS SKenfdfeenmßglidfie geleiftet.

„SBie ©ewitterwollen“, fdfereibt 2tbt @mo bon SBitt*3Berum, „sogen

bie »rebigermöndje burdf) bie fftfeeingegenb, butdE) aßeftplialen,

Hollanb, Flanbern, Trabant unb riefen dürften unb »olt

' auf gegen bie ©tebinger“ (Emonis Chron., bei Ant. Matthäus,

veteris aevi analeota II. Hagaecomitum 1738, ©. 97). ftm Slptil

1234 fammelte fid^ baS „treuster“. 8ut ©dfemadf) fei eS gefagt,

bie »tüte beS beutfdjen StbelS unb feiner Fürftengefd^led^ter tjatte

fiel) eingefunben, um im «Kamen beS ©feriftentfmmS eines ber grau*

famften unb blutigften SBerle s« berridfeten, baS bie beutfd^e ©e*

jdt)icE)te lennt.. Bremen war ber ©ammelpunft ber morb* unb beute*

gierigen Äreusfaljrer. ®er 25. SKai, baS d>eS 1)1- Urban, beS«

erften «ßapfteS, ber baS freus ptßbigen liefe, warb mit befonberem

©lans gefeiert, bann, am 27., rücfte baS „treusfeeer“ aus. „®e*
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folgt öon ber Klerifei mit ifjreu gähnen unb t|odf)ragenbeu Kteugen,
Sogen bie ©dEjaten oon Sebenfe auS norbwärtS" (©cfjumadjet, a. a. £).,

©. 118). 58ei bem Sorfe Slttenefcfj, bem aufeerften fünfte ber Sed&ter»
infei, ätoifdjen ben glüffen öllen, Sintow unb DdEjtum fiel bie (£nt*

fdE)eibung. $ort Rotten fief) bie dauern, nur bewaffnet mit ©dfjwert,

Knotenfaiefe unb Seberfc^ilb, aufgeftellt. £erjog fceinridf) tion SBra*
Bant leitete ben Ingriff. Stuf einer 9tnl)öl)e ftanb bie ja^lreid^e
(SSeiftlidfjfeit mit Kreug unb fja^ne unb fang öa§ Befanntc mittel*

-

alterlicije Sieb: Media vita in morte sumus: Sötitten im SeBen finb
oom %ob wir umgeBen. SutcE) bie Uebermadjt würben bie ©te*
binger, bie wie bie Söwen Eämpften, erbriidft. 9htr wenige wanbtenM Jur gluckt; üBer fecE)§taufenb würben getöbtet. ®ie „Kefcer'S
b. 1). ein freiljeitSliebenber, lerniger beutfdjer 5BoIfSftamm, waren
üernidEjtet. ®a§ ißapfttum, feinen gewaltigen 2lrm bis in bie äufjerfte

Siorbmar! unfereS 58aterIanbeS Ijinaufrecfenb, tjatte bort mit geuer
unb eifen „Kulturarbeit" geleiftet. ®aS Kreug beS «ßapfteS erl)ob

fidf) fiegreidE) über bem Weiten Sobtenaäer ber ^eferflufjmarfcffen.
„2(Ibu§ namen be ©tebinge eren enbe" fagt mit ergreifenber Kiirge
eine alte ©Ijroni!. Bf)* Slnbenten Wirb erhalten burcfj einen ehernen
DbeliSten, ber üon Sicken umgeben auf einfamem &ügel am Ufer
ber Unterwefer fidE) ergebt. 2>er äBeltüerteljr flutet an liefern Beiden
ootüber. Millionen, bie eS fef)en, aljnen nidf)t, bafj eS an eine „d&rift*

liefje" S£at ber „ Statthalter ©Ijrifti" erinnert.

9lod& eines OrteS ift ju gebeuten; beS 2BoI)nfi&eS ber „©teil*
oertreter OHjrifti": 8iom.

B« ben IjergebradEjten unb foftematifcf) oerbreiteten Un*
wafjrfieiten ultramontaner aSaf»rf»aftigteit gehört ber ©afc:
Bn 9iom ift niemals ein Kefcer l)ingeridf>tet worben. SEllerbingS,

ein folget ©reuel, bie Söbtung eines 9Kenfdf»en feines ©laubenS
wegen, f)ätte am ©i^e beS „Statthalters Sljrifti" unb unter feinen
Stugen niemals oor fidf) gefien bürfen. 2lber er ift oor fidE) gegangen,
uidfjt nur einmal, fonbent oiele SKale. B«t Baf)*e 1432 würbe ber
bretonifdje KarmelitermöndE) Sf)omaS Gonecte gu 9?om als Kefcer
üerbrannt. Bu bem 93eridE)t bariiber Ijeifjt eS: bie Oom ißapft Gugen 4.

beftellten Unterfud&ungSridfjter, bie Karbinäle oon 9?ouen unb 9ia*
oarra, fanben iljn als Kefcer beS SobeS fdjulbig; er würbe üor bem
SBolte üerbrannt (Fredericq, I, 309). Bur B«^e 1533 würben ber
SOtinorit ©ioüanni SDtoIIio unb ein fßeruginer gelängt unb bann oer*
brannt; 1558 würbe ber in Kalabrien üerljaftete SSalbenferprebiger
©ianloboüico SßaSquali lebenbig üerbrannt (Cantu, Heretici II, 388;
Sfteufcf)/ ©elbftbiograpfjie beS KarbinalS 58ellarmin, 58onn 1887,

235 ff.). Unter bem 29. BUni 1566 berichtet ber 33enetianifdE)e

6*
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©efanbte: „2lm lebten Sonntag würben in ber [®irdje] SRtnettia

in ©egenwart aller Äarbinäle bie Urtheüe ber Sfaguifition gegen

15 Slnwefenbe unb einen Slbwefenben oerfünbigt: fieben würben

al§ falfdje ßeugen §n ©ateerenftrafen üerurtheitt, fieben, bie SHefjer

gewefen, fd)Woten öffentlich ab; einer, ber früher öor bent jefcigen

$apfte [SßiuS 5.], als er Süomntiffar ber ^nquifition war, abgefchwoten

hatte, wnrbe als rüctfällig bent weltlichen Slrm übergeben [b. h* et

Würbe tierbrannt]. SS ift ®on Sßompeo bi Skonti, ein SBruber beS

SKarchefe bi Sarrigliano, ein naher SSerwanbter beS ÄarbinalS

Solonna.“ 1567 würbe ber frühere ^ßrotonotar Sßietro Samefecchi

hingerichtet. ®er SSenetianifdje ©efanbte erzählt: „27. September
1567. 9lm Sonntag fanb ber feierliche Sttt ber Snquifition in ber

SJtinertoa ftatt in ©egenwart aller Sfarbinäle, bie Seine §eilig!eit

int lebten ®onfiftorinm ermahnt hatte,- ju tommen. 3Son ben 17

Sdjulbigen fchworen 15 ab nttb würben theilS ju Sinmauerung

[ewiger Werter: serrati in perpetuo fra due muri], theilS %u lebend

länglichem ©efängnifj toerurtljeilt. ®ie beiben attberen würben

bent weltlichen 2trm übergeben. ®et eine ift ein gransiStaner*

Sontientuale aus Sitiibal bi S3etlnno ; ber anbere ift Samefecchi.

SJeibe würben mit einem mit flammen bemalten ©ewattbe am
gethan unb in bie Sacriftei geführt, um begrabirt ju werben. 4. Dt*

tobet 1567: Samefecchi ttnb ber granjiStaner fittb enthauptet unb

bann öerbrannt worben. SSenn Samefecchi Sleue gezeigt hätte,

Wären ber Sßapft unb bie Süatbinäle geneigt gewefen, ihn ju be*

gnabigen. 28. fDlai 1569: 3lm Sonntag würben in ber SÜitche SDtinerüa

in ©egenwart oon 22 Äarbinälen toter Unbnfifertige jutn geuertobe

toemrtheilt; einem toon biefent würbe, ba er fidj unmittelbar üor ber

Einrichtung belehrte, baS Sehen gefdjetttt" (Mutinelli, Storia arcana 1,

48 ff.). 2tuS bem Sah16 1567 (31. SOtai unb 21. September) liegen

jwei SobeSurtheile ber römifchen Qfnquifition toor. SBetbe SBluturtheüe

tragen bie Unterfdjriften ber „Herren ®arbinäle*Sucruifitoru“.

2lm 3. gfuli 1570 wnrbe Storno Ißaleario, obfehon er fich ju einem

SBiberruf öerftanb, gehängt unb bann öerbrannt. Sr muffte öor

feinem £obe bie fdjriftliche Srtlärung abgeben, baff nicht nur bie

Kirche im allgemeiuen baS Siecht habe, Sfefjer ju töbteu, fouberu

ba§ tu gewiffeu fällen ber fßapft felbjt mit eigener Eanb ftefjet töbteu

bttrfe (Potter, Lettres de Saint Pie V, Introduction XX, Bruxelles

1827). 2tnS ber 3eit ©regor 13., beS groben gefuitenfreunbeS,

berichtet ber SSeuetianifche ©efanbte: „9lu einem Sonntag fprang

ein Snglänber auf einen bie SOleffc lefenben fßriefter ju, ber eben bie

tonfetrirte E°ftte erheben wollte, unb fnchte fie ihm $n entretffen;

ba ihm bieS nicht gelang, ergriff er ben ®el<h uttb goff ben SBein auf
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bie Gerbe. 3m QnquifitionSgefängnifj gefiattb er, er fei mit einigen
Slnberen auS Snglanb ^erübergefommen, um etmaS ber Sfrt p
ti)un unb für feinen ©lauben p fterben. Sr nmrbe lebenbig ber*
bronnt, nadjbem er auf bem SSege pm Stichtylafce fortmäljrenb mit
brennenben gaäeln gebrannt morben mar. 20. Februar 1583. 3im
lebten Sonntag mürben in ber Btinerba bie Urteile ber Qnquifition
gegen 17 «ßerfonen beriünöigt: brei mürben als StücEfällige pm Sobe
oerurtfjeilt. Unter benjenigen, bie lebenbig berbrannt merben follten,

mar einer auS bem §aufe ber Baläologen, gebürtig aus Scio. SllS

er pr Einrichtung abgeführt mürbe, bat er um Seit, fich p belehren.
Sr mürbe in öaS ©efängnifj prüdgefüljrt; man glaubt, er merbe
bort hingerichtet, aber nicht lebenbig berbrannt merben. Bon ben
beiben anberen ftarb einer als rücffälliger, aber reumüthiger fefeer
am ©algen, ber anbete mürbe als hartnäckiger fefcer in ©egenmart
eines großen ber Bebölferung Iangfam berbrannt: mori nel
fuoco a poco a poco con una continua fermezza“ (Mutinelli, a. cu 0*)
Unter 5. mürbe SBartclomeo SSartoccio öerbrannt. Unter
tiemenS 8. mirb 1594 mieber bon. einem fanatifdjen Snglänber
berichtet: er fudhte mährenb einer Bropffion bem Briefter bie
SJtonftranj [baS golbene ©efäfj, in bem bie fonfefrirte Eoftie auf*
bemahrt unb bem Bolle pr Anbetung gezeigt mirb] p entreißen.
$laä)bzxn er pm Sobe berurtheilt morben, mürben ihm bor ber
SEirche, mo er ben Eingriff gemacht hatte, bie Eänbe abgehauen unb
ein Btaulforb angelegt, nach einem anberen Bericht auch bie fjunge
abgefchnitten; bann mürbe er pm Sampo bi giore geführt, unter*
megS mit brennenben gackeln gebrannt unb lebenbig berbrannt.
3« ben Berichten über biefen Borfall mirb beigefügt: in bemfelben
3ahre fei ein alter flämifdjer Sutheraner mit langem Barte als hart*
nääiger SEefcer lebenbig berbrannt morben; auf bem SBege pr Sticht*

ftätte habe er mit jmei Äafjujinern beftänbig über ©laubenSlehren
geftritten (Canta, a. a. ö. II, 345; Nuova Antologia 1877, 34, 298;
Lettres du Cardinal D’Ossat, Amst. 1714, 1, 545). Sfat 17. gebruar
1600 mürbe ©iorbano Bruno lebenbig berbrannt.

®aS SllleS finb" Untaten beS grofcen foäpftlid^en SJiörberS
auS früheren gahrljunbetten. geht finb bie Säten unmöglich-
Eat fidh bie ©effnnung ber tiaratragenben Btörber in
fRom gemanbelt? Sinb fie pr Srlenntnifj gelommen, bah ihr
SBüten mit geuer unb Schmert berbredjerifdhe, miber<hriftli<he Un*
taten maren. Eaben fie ihre blutige Bergangenljeit berleugnet,
abgefchüttelt? Stein ! Sie tnörberifche ©efinnung ift SBefenSjug beS
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uttramoutau geworbenen fßapfttums, unb bleibt be^fjalb folange

ba§ nltrantontane Ißapfttum bleibt.

«ßapft Seo 10. t)at in feiner 93ulle Exsurge Domine Dom

15. Suni 1521 gegen Sutljex mit „Unfet)lbarleit“ erfläxt: „tetier

ju Derbrennen, ift ni(t)t gegen ben ©eift ©otteS“ (®enginger-Stal)l,

Enchiridion, Steiburg i. 85., 9. Stufig. 1900, 178). ©rlaubtyeit,

ja ©ottwoljigefälligleit be§ tefeermorbenS ift alfo päpftlidjeS ®ogma,

ba§ geglaubt werben muß. Unb wie jet)r e§ geglaubt wirb, be-

weifen bie Maffungen ber päpftlidf)en Geologen ber ©egen-

wart. SieSefuiten SSetng, Sarquini, £aurentiu§, SSillot,

©ranberatlj, Straub, SSenig unb Diele anbere fiub einig in

ber SSerteibigung ber Se^ertötung. Sa fie wirb fogar öexfjexxlidjt.

Sn einer in 9tom erfdfjeinenben, Don einem päpftlidfjen ®au§-

prälaten l)erau§gegebenen, mit bem SBappen Seo§ 13. gefdfjmüdten

3eitfdEjrift : Analecta ecclesiastica. Revue romaine ift ein am 28. ge-

bruar 1484, alfo bor 436 Sagten in ©orboDa erlaffene§ Snquifition§-

urteil Deröffentlidf)t, ba§ einen ftefcer bem Seuertobe überliefert.

Sin biefeS Urteil werben folgenbe StuSlaffungen gelnüpft: „©ewift

wirb e§ unter ben Söhnen ber ^in-ftewiiß mancfje geben, bie, wenn

fie bie§ Urteil lefen, gegen bie fogenannte Unbulbfamleit be§ SJlittel-

altert tosgielien. Sen Unwert!) folcf) bummen ®efcf)mäfce§ braunen

wir unferen Sefexn nic£)t flar gu mengen . . . SJtit Dollem Siedfit fjaben

ba§ firdfjlidfje unb ba§ bürgerliche ©efefc Dereint gegen betartige

@t)!opt)anten gelämpft, bamit bie Sc^affjeerbe nid)t Derwüftet

werbe burdf) SBölfe im Schaffell. SSölfe follen bei ben SBölfen bleiben

;

fommen fie aber, angetan mit Sdf>af§fellen, um bie Sätnmex gu

getreten, bann follen fie mit S^uer unb @ d)w ex t au§ bem Schafs-

ftall Dertrieben werben . . . S^rn fei es beStjalb Don un§, bafj wir,

unflar gemadjt burdf)' bie Sunfelfjeit be§ Siberali§mu§, ber fidf) in

ba§ ©ewanb ber tlugtjeit fieibet, fd)Wäcf)lidf)e ©rünbe auffudfjen,

um bie ^eilige Snquifition gu Dextl)eibigen. Sott mit ben Siebend

arten ber bamaligen Seit, Don ber §äxte ber Sitte, Don über-

triebenem ©ifer, al§ ob unfere heilige SJtutter, bie Sixd)e, fei e§ in

Spanien, fei es anberäwo, entfcf)ulbigt werben müfjte wegen ber

-Säten ber heiligen Snquifition ! Ser glüdflidfien S23adf)famleit ber

heiligen Snquifition ift ber religiöfe Stiebe unb bie ©laubenSfeftiglcit

gugufdjteiben, bie ba§ fpanifcfje 35oll giert. 0 ihr gefegneten

Slammen ber Scheiterhaufen ! Surdh eud) würben,

nadf) aSertilgung weniger unb gong unb gar Derberbter

SJlenfdhen, taufenbe unb taufenbe Don Seelen au§ bem

Sdhlunbe be§ Sttt^um§ unb ber ewigen SSerbammnift

gerettet; burdj euch ift audh bie bürgerliche ©efellfdhaft,
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gefidjert gegen 3mietra<f)t nnb »ürgertrieg, burdfj galjr*
tjunberte tjinburdf) gtüdlidf) unb unberfetjrt erhalten
morben ! D erlangtes «nb etjrmürbigeg Stnbenten
?:§oma§ Sorquemaba'g [biefer erfte ©rofjinquifitor tjat
2009 fefcer berbrennen taffen], ber burdt) Ilugen ©ifer
unb unerfdjütterlidje ©tanbljaftigleit, mäljrenb er bie
Suben unb Ungläubigen nidfft jur Saufe smang, bie
Getauften burclj tjeitfamen (Streifen, unter SDtitmirtung
betber ©emalten, bom Slbfatle ru^ntretd^ surücftfielt
unb fo feinem »aterlanbe gröjjern unb eblern Sßotjt*
ftanb berfd&affte, alg burd) bie Slngtieberung ber in*
bifdfien 9teidE»e if)m mürbe" (a. a. 0., 1895

, ©. 30—32).
^ejettmaljn nnb ^cjenberfolgmtg. »eibe ftetjen mit ber

fmpftticfjen gnquifition in engfter »erbinbung; benn bie »tojeffe,
in benen „$em" «nb „Sauberer" abgeurteilt mürben, maren
Snquifitiongproäeffe.

Ser (Staube an £egen, Sauberer u. f.m. ift fo alt mie ber
SKenfdtj. Sie §eibenbßtter früherer Seiten fannten itjn fo gut, mie
bie ^eibenbötfer ber ©egenmart üjn tennen. Stber, mag meber
ba§ atte nodj ba§ neue §eibentum fannte unb lennt, baä erfüllt
jatir^unbertetang bie ©efd)ict)te ber djriftlidjen Äutturoötter. SKaffen*
morbe unfdmtbiger äßenfd&en, jarter tinber, btü^enber grauen,
ftarfer Männer, metfer ©reife, unaugfpred)lict)eT Kammer, Ser*
rüttung.fjäugtid&er mie ftaattictier »ertfättniffe; 3tuin jeglidjen ©lüdeg:
bag 9llle§, in ein grofceg fdjeu&Iidfjeg ©tjftem gebraut, umhüllt
mit ben SSafmborfieltungen einer entarteten, mafjrtfaft teufetifdf>en
»fjantafie, ift unäertrennlid)* üerbunben mit ber ©efdjidijte beg
päpftlidjen ©tjriftentumg.

SSotle adjt Saf)rf)unberte fielen unter bem flud&mürbigen
Söanne beg ©ejengtaubeng; öotte adf)t Sat)rf)unberte fd^mingt bie
„retigiöfe" @eudt)e ungef»inbert if)re fdjjredlid&e ©eiffet, matet bie aug
ben Siefen ber menfd&tidjen »erbetbnifi toggetaffenen gurie in
®ienfd)enbtut

!

S8ag fjätte mätjrenb ber ©djtedengjafittjunberte beg §ejen*
matmg ein öon ©ott beftellter $üter beg ©firiftentfmmg, ein
Setirer ber 2ßat)tf)ett, ein mirttid&er ©teltbertreter ©t)rifti, ber
jugteidf) öon allen »filtern atg folget anerfannt mürbe, beffen SSort
fomit unbejmeifelbareg Stnfe^en unb unerme|tict)en ©inftufj befafj,
mag tjätte ein foldjer »ölfert)irte, auggerüftet mit bem ©cf)a|e ber
SSatjrtjeit unb fflartjeit beg Etjriftenttjumg unb mit bem gottgegebenen
»erufe, bid 3Saf)rt)eit unb tlarfjeit ju berbreiten, mag tjätte er get^an?
©eine mächtige Stimme märe burdfj bie ©tjriftenljeit erfdjatlt, be*
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leljrenb, aufttätenb ; ba§ t>on ihm auSgehenbe Sid)t hatte bie höllifche

9tad)t be§ büftem 38af)n§ tierfd)eud)t; bem mörbetifd)en Vluttier*

gieren hätte er ein ©nbe Bereitet. Sn Stom tronte ein 50tann, ber fid>

ben „Statthalter ©hrifti“ unb „ba§ Ipaupt ber ©hriftenheit" nannte,

ber al§ foldjer nid)t nur „Unfehlbarfeit" beanfprudjte, fonbem beffen

Stttfprudj Bon ben Völfem geglaubt würbe, ber moralifdje nnb religiöfe

SDtadjt bejah, toie fein jweiter. Unb biefer SDtann, ber nidjt fterbenbe

Präger be§ ^ßa^ftthnmS, ber Sßapft, ift wäljrenb all biefer Seit &ort,

Vollwetf, Verbreiter nnb Vertiefet be§ §ej:englauben§ gewefen.

fein eigenfte§ SBerf finb bie in biefer fdjredlidjen Verfinfterung

menfd)lid)en Verftanbe§ unb utenfglichen ©efüljlö tierübten ©djanb*

taten. 28ie ba§ ^Sapfttnm SJtaffenmörber ber „Steuer“ war, fo war

e§ and) ÜJtaffenmörber ber „§ejen".

©in gorfä)er tiom Stange ©igmunb 9tiejler§ fdjreibt: „gttr

bie fragen, ob unb in wie weit Teufel burd) SRenfdjen unb SDtenfchen

burd) Teufel wirfen fönnen, war entfdjeibenb, wie fid) bie firchlidje

Slutorität basu ftellte. Verbammte fie biefen ©lauben, fo mochte

er tiielleid)t trofcbem in niebrigen Volföfchidjten ein bunfele§ ®afein

frifteu, mochte fogar hie unb ba su einem Wilberi Sitte barbarifdjer

VoIföjufti§ führen, wie foldje au§ hdlbäitiilifierten Säubern tiod) heute

Suweilen berichtet werben. Slber tion einer groben öffentlichen ©efahr

biefel SBahn§, tion maffenhaften unb epibentifdjen $e£enproseffen

fonnte bann nidjt bie Siebe fein. ®af} dürften, h°he unb niebere

©eridjte, juriftifdje unb theologifdje Stutoritäten unb gafultäten

bie Sehren be§ ftejenglaubenS tiertraten, wäre in fatljolifdjen Sänbern

unmöglich gewefen, Wenn er nid)t ber Sehre ber röntifdjen

Kirche entfprodjen hätte, ©eit Snno$en§ 4. warb bie göltet

gut ©tpteffung tion ©eftänbniffen angeorbnet unb al§ ©träfe ber

überfühtten Kefcet ber ©djeiterhaufen geferlich eingeführt, ©eit»

bem begann jener entfefclidje Kreislauf tion Utfadje unb SBirlung:

burdj bie göltet swang man bie Stngeflagte, ba§ burd) bie Stagen

be§ Stifters ihr fuggerirte ^ejenwahnfhftem anjuerfennen, unb

bie fo erpreßten ©eftänbniffe tierwettete man hinwiebetum in SBort

unb ©(hrift sut Vefräftigung unb Verteibigung be§ ©t)ftem§ unb

jur Stedjtfertigung neuer Verfolgungen, ©ie autoritatitie Stttet*

fennung ber ^ejerei al§ Siealität unb jener erweiterte Vegtiff ber

§ejetei, ber ben furdltbaren Verfolgungen ju ©tmtbe lag, ent*

fptangen bem ©djoofje jener fird)lid)en Korporation [bie gnquifition],

bie befugt unb beauftragt war, au§äufpüren unb feftjuftellen, in

Weidjet SBeife fi<i> Kefcetei äußere, unb bie Präger biefer Kefcetei

auSjuroitten. $>a§ Dbfiegen be§ waljttWihigen ©hftem0
wäre nicht su erflären, wenn eä nid)t tion autoritatitier.
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hier alfo Don ber ftrcfjlidjen ©eite gehegt unb gepflegt
worben Wäre... SSenn eS noch eines SSeweifeS für ben firchlichen

©harafter beS ^e^enWafjuS bebürfte, fo liegt er in feiner Snter*»

natioftalität. Sn- allen Sänbern, wo bie römifche Kirche Ijerrfchte,

ob fie Don Romanen, Gelten ober (Sermonen bewohnt mären, tritt

feit bem 13 , Satjrtjunbert allmätjlid^ baS umfaffettbe ^ejettwahn*

fAftern tjerüor. ©S ift !Iar, ba^ e§ nicht auSfchliefjlich anf altem SSolfS*

glauben berufen famt, fo Diel Aehnlicfjfeiten in SSejng auf föejcerei

biefer and) bei ben berfchiebenen -Kationen aufwieS. 9iur bie
Wiener ber römifchen Kirche Ratten bie 9Rad)t, alle

chriftlichen SSölfer beS AbenblanbeS mit einem gemein*
famenüftehe übernatürlicher SSorftellungen ju umfpannen.
SSon ber Hansel, herab berbreiteten bie S^quifitoren
überall* ihren SSaljn als „SSort ©otteS" unb entfalteten

eine bemagogifche SSirffantfeit, inbem fie an bie fdjlecf)teften Snftinfte

ber SKaffe, an -Keib, §afj, Aberglauben unb Dummheit appellirten.

Untet ben romanifd)en Nationen: granfreidj, Italien, Spanien
flogen wir baljer auf ben nämlichen ^ejentoahn wie in ®eutfd)lanb

unb ben germanifdjen Säubern. Sn ben ber bt)santinif<hen Kirche

angehörigen flabifchen Nationen ift altheibnifcher SSolfSaberglaube

minbeftenS ebenfo %\x ©aufe wie bei ben germanifchen unb romanifchen
SSölfem. ©leidjwohl h^ben fie feine ^ejenprojeffe, bie man nur
entfernt mit ben abenblänbifthen Dergleichen fannte. ®er ©runb
liegt barin, baff ber firchlidje ^esenwaljn erft entftanben
war, nachbem bie morgenlättbifche SHrche fi<h Don fftont

loSgelöft h ätte,' unb bafj bie päpftlichen S«qwifitoren
in beren 99er eich nichts gu fagen hätten. ©S fehlte alfo
hier bie geiftlicfje Autorität, bie ben SSafin beS SSoIfeS

jum firdjlichen ©lauben ftempelte unb ihm Kjiemit

erft bie bolle ©ef ährlidjfeit für baS ©emeinwohl Der«*

lieh- ©üblich Werfe man einen SBIicf auf bie Siteratur beS ipejen*

Wahns unb ber §e£en|>roseffe. SOtit Derfchwinbenben Ausnahmen
gehören fämmtliche ,Älaffifer‘ beS ^ejenwaljnS, bie Seljrer unb
SBerather, bie für biefen SSahn fowie für bie SSerfolgungen ber

§ejen auch nt ©ütachten Don Suriften über einseine fßroseffe immer
unb immer wieber angerufen werben, bem geiftlichen ©tanbe an.

• . . -Kur wenn man fi<h ber ©inficht nicht berfchliejjt,

baff ber ipejenglaube Don ber gewaltigen Autorität
ber ®ird)e getragen würbe, Derliert bie ^atfadje, baff

ein folcher SSaljnWits S<th*ljuttöerte hindurch auch bie
©ebilbeten beherrfdjen fonnte, ihren rätfelhaften ©ha*,
rafter. ®ie mobernen SSeftrebungen, bie Kirche inbiefem
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$unlte tetn ju Waffen, geljett gewiß t>on woljlmeiuen-

bem ©ifer für baS Anfeljett unb bie €^re bet Sirdje

aus, aber mit IfiftorifCher SEBiUenf^aft «nb unbefteChliCher

©rforfdjung bet SBa^r^eit haben fie nichts gemein"

(©efdjiChte bet £exenJ>roseffe m Mähern, Stuttgart 1896, 8. 37.

47—56).

®aS gleite Urteil fällt ber Seiter bes fölnet Stabtard)ibS,

Sofef Raufen (Kielet unb Raufen finb fatbjoliftf)) :
„Sie epi*

bemifdje Sauberer* unb fcesenberfolgung ift ein ©r*

geugnif} ber mittelalterlichen S^eologie unb beS mittel*

alterlidjen SirChenregimentS, beS burd) bie fdjolaftifdje Sä*

monologie ermöglichten unb burd) baS Eßapfttum unb bie Snquifition

beranftaltetett SaubereipropffeS unter leßerifchem ©efidjtSjoinlel . .

.

Sie ©ntftehung ber großen ^ejenberfolgung beim beginn beS

15. SahrljunbertS unb ihre brei Sahrljunberte umfaffenbe Sauer

ift nur aus bem Sufammenwirfen mehrerer Umftänbe erllärlid}.

Sap gehörte bor allem ber ©hatalter be§ bon ben Autoritäten in

Sir d»e unb Staat acceptirten «Begriffs bom §e?enwefen als eines

teligiöfen, bon ber 0rtl)obo£ie ber mittelalterlichen Sirdje ent*

Widelten unb mit allen iljr pr Verfügung ftehenben «BilbungS*

mittein unb glaubenäpolipitidjen SRafjregeln begrünbeten unb auf*

recht erhaltenen SSahnS ... Sie «Kaffenberfolgung ber $egen würbe

um baS ^ahr 1480 .unter ben befonberen Aufpicien beS

«ßapfttumS nadh Dberbentfdjlanb übertragen ... Am 5. Sejember

1484 erlieft «JJapft SnnocenS 8. feine berüchtigte ^ejenbulle . .

.

^nbern bie SBulie SnnopnS’ 8. in taufenben bon

©jemplaren gebrudt in bie tpänbe aller SBelt lam unb

bie bon ber SirChe entwidelten .Sorftellungen fomit

bnrCh ben SRunb beS fßahfteS nach allen «Richtungen

berbreitete, bot fie für jeben bie 9KögIid)feit, fiCh un*

mittelbar auf fie als auf bie lirChliChe ßehte §u ftüfcen

.... Sie ©eifjel ber $ejenberfolgung ift bemnaCh bor.

ber Sljeologie ber .ChriftliChen (römifChen) SirChc ge*

flochten worben" (^iftorifChe SBibliothel, 83anb 12, S. S. 328.

399. 427. 467. 470. 535, aRündjen 1900).

Sie §e?enbulte beS „StellbertreterS (S^xifti“, bie ben blöbeften

unb nnflätigften Aberglauben berbreüet (gefc£»leC^tlicf)e SSermifChung

SWifChen Seufel nnb «Kenfdr, Unfruchtbarmachung bon «Könnern

unb Seibern burch „§e?en" u.f.W.), ift gleiChfam SSortebe unb

jebenfallS ©inführung geworben (allen ©jemplaren beS Schanb*

buCheS ift bie SBuIle borgebrudt) für eines ber fCheufjliChften SBüCher

ber «Weltliteratur, für ben „§ejenh amrner “ (Malleus maleficarum),
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bo§ jahrhunbertelang Anllagefdjrift, ©obegurteil unb Erabfdjrift

für öiele ©aufettbe, befonberg in ©eutfdflanb, mürbe. 3tt»ei beutfche
©ominifanermönche, Heinrich (Sprenger unb igalob ^nftitorig,
finb Betfaffer beg „$e£enhammerg", ber im §a^re 1487 erftmalig
in ©trafjburg erfchien nnb Big zum Sa^re 1669 ueununbztoanzig
tötol neu aufgelegt ttmrbe. „2Bar eg fdfon nicht möglich," fdjreibt

Raufen (a. a. D. 474 f.), bie bobenlofe Berranntljeit ber ihm bot*

auggetjenben Siteratur erfcf)öpfenb jum Augbrud m bringen, fo
mu§ man gegenüber einem fo unglaublichen SRonftrum boll geiftiger

©umpfluft, toie eg ber ,$ejenhammer‘ barftellt, bollenbg bie

SBaffen ftreden. ©er ,pftalleug‘ toanbelt jmar im allgemeinen auf
bem jd)on auggetretenen SBeg feiner Borgänger toeiter. Aber zu
ber fdfonungglofen unb unerbittlich lonfequenten Brutalität biefer

Borgänger, ihrer an ©tumpffinn grenjenben aber mit tljeologifcher

Eitelfeit burchfe^ten Dummheit tritt hier noch ein laltblütiger Ep«
nigmug, ein erbärmlicher unb nichtgtoürbiger §ang zur SDtenfchen«

quälerei, ber beim Sefer immer toieber ben Erimm unb bie äufjerfte

Erbitterung über bie Bäter [bie römifch«päpftlichett Geologen]
biefer eilen Auggeburt religiöfen SSahng toachruft." gtiejler äujjert

fidh ähnlich : „©er ,§ejenhammer‘ ift bag Sehrbuch be§ abertoihigften

SSahneg, bie 9tüftfammer ber ungerechteren unb graufamften
Berfolgungen“. Befonberg betont Otiejler ben ungeheueren Ein«
flufj, ben bag fluchtoürbige SBerl jahrhunbertelang, auch auf bie toelt*

liehe Eefefjgebung (ber batjerifche Codex Maximilaneus oon 1751)
big in bie jmeite Hälfte beg 18. ^afjrhunbertg hinein auggeübt hat
(a.a.D, @.104 ff.; 107 ff.).

Einigeg aug bem mehr alg 1000 ©eiten ftarlen Duartbanb mufc
angeführt toerben. ©enn man muff mit eigenen Augen fehen, zu
melchem Erabe ber Eemeinheit, ©ummheit, fftohheit unb Eraufam*
leit bag fßapfttum feine ©enblinge, bie Berfaffer beg „§ejen*
hammerg", gebracht hat. $ie Seitenzahlen bei ben Anführungen
beziehen fich auf bie Shoner Auggabe oon 1699.

können burd) 3fnfübi unb ©uflubi ($nfubi ©raufliegen heiffen
bie ©eufel in SDtanneggeftalt, ©ulfubi ©runterliegen bie Teufel in

Söeibggeftalt) Btenfchen erzeugt toerben? (18—24). ®ie Behauptung,
burch Sulubi unb ©uflubi fönnen SDtenfchen gezeugt toerben, ift fo

fatholifch, bah ihre Seugnung ben Augfprüdjen ber ^eiligen, ber
Ueberlieferung unb ber ty. Schrift toiberftreitet (20). ©er Erunb,
toeghalb bie ©eufel fich &u Suluben unb ©ulluben machen, ift nicht

bie fleifdjlidje Ergöfcung, ba ein (Steift toeber gleifd) noch tnodfen
hat; fonbern bie ©eufel toollen burd) bag Safter ber Unzucht bie

menfchliche SRatur in ihren betben Beftanbtheilen, Bfann unb SBeib,
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am fdjtoerften fdjabigen. SBenn gefragt toitb, toarum bem teufet

hauptfächlid) beim $8egattung§aft ©etoalt gegeben ift, fo tonnen

bafür Diele ©rünbe angeführt toerben. §ier genügt eg, m fagen,

baf} ber Teufel über bie Senben ber SJtenfdjen ©etoalt tjat. ©§

ift stoar toaljt, baff ba§ beugen ber Sltt eines lebenbigen menfeh*

liehen SeibeS ift; aber ber Seufel in SRannSgeftalt tann, unter ©otteS

Sulaffung, ben nötigen ©amen Don einem Slnbem entnehmen

nnb it)n im SBeifdjlaf übertragen, toie ber £t)oma§ Don Slquin

lehrt. Sind) tann ber Teufel, ber für ben gefd)lechtiid)en

SSerte^r mit einem SJtann SBeibSgeftalt angenommen bat, für ein

SBeib SJtannggeftalt annehmen. Ser fo gemengte SJtenfd) ift bann

nicht baS ®inb be§ SeufelS, fonbern baS finb be§ SJtenfchen, beffen

©amen ber Senfel genommen nnb benufct bot (22). ©etoiffe Teufel

fdjreden toegen ber SSomehmheit ihrer Statur Dor getoiffen untüchtigen

§anbtungen jurü£ (23). SBelche Senfe! üben biefe gefcf)Ied)tXic^en

SSerte au§? (25—28). tatbolifdj ift bie SSebattptung, bafj getoiffe,

untüchtige &anblungen Don ben unterften Teufeln auSgeübt toerben;

jene Teufel, bie früher ju ben unterften ©ngeln gehörten, toerben für

biefe Sachen oertoenbet (26. 27). Ser oberfte ber Teufel, bie folctje

untüchtige Singe treiben, heifd Sl§mobeu§ (27). SSarum ift bie

©(htoarttunft bei ben grauen mehr Derbreitet als bei ben Scannern?

Siefer ©egenftanb eignet fich gut für $rebigten an bie grauen,

er muh nur mit Umficht Dorgetragen toerben (40). 33on ber SSoSfjeit

ber grau ffmeht fchon ber ,fßrebiger‘ .... SBaS ift benn auch

baS SBeib anberS als eine 33erni<htung ber greunb*

fchaft, eine unentfliehbare ©träfe, ein nottoenbigeg

Übel, eine natürliche 33erfu<hung, ein begehrenswertes

Unheil, eine häusliche ©efahr, ein reitboller ©chübling,

ein Staturübel mit fdjöner garbe beftrichen? gft eS alfo

©ünbe, fie tu entlaffen, fo ift eS Dual, fie §u behalten; enttoeber

begehen toir ©hebrud), toenn toir fie entlaffen, ober toir haben täg*

liehen Sfampf (41). 38aS ihren SSerftanb betrifft, fdjeinen bie grauen

einer anbern Slrt antugehören toie bie SJtänner, ber ©ruttb ift ein

natürlicher: baS SBeib ift mehr auf baS gleifdfliche gerichtet als ber

SRann; baS geht aus Dielen UntuchtShaablungen herDor. tiefer

gehler teigt fich fdjon bei ber SSilbung beS erften SBeibeS, bie aus

einer Irummen fftip^e gebilbet tourbe. 'Sa fie alfo in ihrem tierifdjen

©ein unDolllommen ift, fo enttäufdjt fie immer. SaS toirb auch burch

bie Slbftammung beS SSorteS femina (grau) betoiefett; baS Sßort

ift nämlich tufammengefeht auf fe unb minus (fides: ©laube, Sreue;

unb minus: toeniger); benn baS SBeib hat ftetS toeniger ©lauben

unb toahrt toeniger bie Steue (43)! gaffen toir tufammen: Sille
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Übel fommen beim Sßeibe burdj bie fleifdjlidje SBegierbe
bie in ihm unerfättlidh ift. tonn bie ©dhmarztunft, mie bie
bäpftlidhe SButte befagt,.. ben ehelichen 8Ht betljinbem? (54 59).
2ÖIe Geologen unb tanoniften ftimmen barin überein, baß bie§
gefdjieljt. tonnen JjjeEen bie Menfdjen in Suerteiber Oermanbetn?
(63
—68.) 8DWt bieten SBemeifen toirb bargetan, baß biefe SBermanb^

lung fo gefdjieljt, baß bie betreffenben SKenfdjen fidE) nnb Stnberen
<d§ %iexe borfommen, obrnoßt fie iljre SRenfdjengeftatt bemalten
^aben. „Sine matjrhaftige (£rjät)Iung" bon einem jungen STCäbdjen,
ba§, auf biefe SSeife in eine ©tute bermanbett, burd) ben heiligen
SDtafariu§ mieber entzaubert mürbe, beranfdjaulidjt bie SBemeife (65).
^ie ©ejen bemirten auch, baß (Hatten iljre Gattinnen urtb um?
geteljrt nidjt fetjen tonnen (65). äSctjrmölfe berbanlen ber ipejerei
ißren Urfarung

;
e§ finb mafjre SSöIfe, bie bom Teufel Befeffen finb (67).

©cf)marz!ünftlertf(f)e gebammen töten Ijäufig bie tinber im Sßutter*
leib, beturfaeßen Fehlgeburten unb opfern neugeborene tinber
bem teufet (68). (Hin päpftlidjer Fuguifitor bon Konto hat un§ ex*
Zählt, baß in feinem «Bezirt bei einer nädjttidjen ^ejenberfammlung
ein finb aufgegeffen morben fei. ®e§halb hat er im berfloffenen
Fahr (1487) einunbbierzig §ejen berbrennen taffen. 9tt§ in Stabend
bürg einige §e£en, bie eingeäfeßert merben fottten, befragt mürben,
marurn fie nicht auch unS Fnquifitoren, mie fo biete anbere 90tenfdjen,
behebt hätten, antmorteten fie: oft hätten fie e§ berfudjt, aber niemals
getonnt. Uber bie Strt, mie bie §ejen bon Drt zu Drt geführt merben.
(Einer bon un§, ber bieS fcEjxeibt, hat häufig gefehen, baß ©djmarz*
fünftter bom Teufel in SßferbSgeftalt burd) bie Suft getragen merben.
Fn Freifing hat ein nodß lebenber ^rieftet bieS bon fidj fetbft er*
Zählt. Gm burdh bie Suft zu fliegen, mirb ein ©tüd §olz mit ber
au§ getöbteten finbern gemonnenen ©albe bejtridjen. Fn SSatbSßut
am ffthein mürbe ein SBeib erbittert, meit fie nicht zu einer §od)zeit
eingetaben mar; fie motlte fidE) rächen unb rief ben Teufel an. (Sr
tarn unb trug fie bureß bie Suft, mie Wirten gefehen haben, auf einen
)8erg. ®aS Sßeib mottte über bie tanzenben §odßzeitSgäfte §aget
tjerabfatlen taffen. @ie grub ein Sodj— baS ift nöthig beim Erregen
bon pagel— unb ba eS ihr an SBaffer fehlte, ließ fie bon ihrem Urin
hinein unb rührte ihn mit bem Finger um, mätjrenb ber teufet babei*
ftanb. ®ann nahm er biefe aJMfdjung unb ließ ferneren #agel auf
bte tanzenben hernieberfalten. @S tarn heraus, baß baS SBeib
bie Urfache gemefen; fie mürbe ergriffen unb eingeäfdjert. ®a§
genüge für bie, bie fotdE>e Zauberei zum großen ©cßaben beS (HIaubenS
für ©inbitbungen hatten (115). Fn dreifach haben uns einige £ejen
FotgenbeS geftanben: menn fie nidßt förpertidh an ben &esen*
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»crfammlungeu teilnehmen wollen, fonbern nur 3MeS wiffen wollen,

wa§ bort gefehlt, fo legen fie fid) unter Anrufung aller Teufel

auf bie linte ©eite; bann fteigt ein f^illernber Sampf auS threm

SJlunb, unb burd) itjn fei)eit fie Stiles, waS oorge^t. 2Bie bie He&*

anwten als Hexen fd)Weten ©djaben jufügen, inbent fie ^inber

tobten ober bem Seufel opfern. Sie 28irthin uom „©^warjen

Stbler" in Sabern, eine feljr fromme unb ber gungfrau SJlaria fehr

ergebene grau, erzählt: ©S bot fid) it)r als Hebamme ein 2Beib an,

baS fie aber, weil in fd)led)tem Stuf fteljenb, abwieS. ©tboft hexte

itjx baS SBeib alle möglichen Singe in ben Seib, bie furchtbare

©dimerjen tierurfadjten. ©ie würbe aber burd) bie feligfte gung*

frau befreit. 91IS fie ein natürliches SBebürfniß befriebigen mußte,

tarnen bie Ijineinge^ejten Singe jum S3orfd)ein: H°tS/ Knochen

unb ßanbgroße Sornen. ©inige Hebammen, bie eingeäfdjert würben,

jjaben noch fd)limmere ©achen geftanben (152). gm gleden Sann

bei «Bafel hat eine Hexe, bie eingeäfd)ert würbe, betannt, baß fxe

über 40 Stinber mit Stabelftichen in ben Stopf getöbtet habe, ©ine

folcbe Hebammen*Hexe würbe baburd) entbedt, baff ihr ein 9lrm

eines getöbteten ffiinbeS aus ber Safdje fiel. Ser tf)eologifd>e ©runb,

weshalb bie Hexen auf «nftiften beS SeufelS fo triefe ungetaufte

finber tdbten, ift: ber Seufel weiß, bafs bie ungetauften tmber

nicht in ben Himmel eingelaffen werben. SaS Steid) ©otteS aber,

nach beffen Einbruch er, ber Seufel, mit nod) größerer fßein geftraft

wirb, bridjt erft an, wenn eine ganj beftimmte gahl bon SRenfthexi

in ben Himmel eingelaffen worben ift. ?>ie ©rreidjung biefer Saht

wirb nun burd) bie Söbtung bon ungetauften finbern IpnauSge*

fchoben. SeSljalb werben fie befonberS auf'S forn genommen (152).

SaS leßte Heilmittel ber fird)e gegen bie Hexen ift ihre Söbtung

;

basu ift fie nad> göttlichem Siecht berpflid>tet ;
benn eS ftet)t gefd>rteben

:

bie gauberer follft bu nicht leben laffen (209). 28er ift ber recht*

mäfjige Hexenrichter? ©igentlid)e He?enrid)ter finb bie päpfttnhexx

gnquifitoren (210). 2BaS ber Stifter bor ber ©interterung unb

ber golter 5u beachten hat. Ser Stifter habe eS nicht eilig mit ber

golterung; unb jwar beShalb: wenn ©ott nicht jwangSweife burch

einen guten ©ngel bie teufelifche ©chweigfamleit bricht, fo wirb bie

ülngellagte auf ber göltet fo empfinbungSloS bleiben, t>ap fie fich

eher in ©tüde reifen lä^t, als bie 2Bahrheit m geftehen. weshalb

ift aber bie golter hoch nicht §u unterlaffen, benn nicht alle Hexen

finb gleichmäßig mit biefer ©d)Weigfamleit behaftet; auch erlaubt

ber Seufel juweilen ohne göttlichen Swang ein ©eftänbmß. *«m

ber 2trt, wie bie Ülngellagte jur golterung §u öerurtheilen tft; Wie

fie am erften Sage §u foltern ift (241), Ser dichter oerlünbet: 28etl
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bw fdjtoanfenb bift in beinen StuSfagen, öerurtbeile ich bidt), unt bie

Sßabrbeit gu erfahren, gut göltet. Sie göltet foll guerft mäfjig

ohne Sßtutöergiefjen angewanbt werben; benn ihre SBitfung ift

gWeifeKjaft, unb, wie eben auSgefübrt worben ift, oft wirb bie

Sßirlung burdb gauberei überhaupt Oerbinbert. SSitb gut golterung
gefdjritten, fo ift bie Slngellagte gu entlleiben unb oon grauen gu
unterfuchen, ob fie leinen gauber bei ficb führt. Sann ermahnt fie

bet Stifter noch einmal, gu gefteben, unb loenn fie ficb weigert,

beginnt bie golterung. §ier ergebt fidE) bie grage, ob bet 9ti<bter

burdb bie golterung ba§ Seben bet Singeltagten gefäbrben barf

;

ba fie ja bodj, joenn fie gefielt, getöbtet toitb? Sie ©a<be ift bem
llngen ©rmeffen be§ Stifters übetlaffen. SSon ben geilen, tooran

eine §eje erlannt toitb, oom ©feeren bet §ejen. Sie Erfahrung
bat un§ auf ba3 getoiffejte belehrt, bafj e§ ein fidbereS geidben ift,

ob bie Slngellagte eine §eje fei, toenn fie wäbrenb bet göltet,

obwohl bagu aufgeforbert, nicht weinen lann. Um fie zu wahren
Sbränen gu bringen, foll bet SRidbter ober ein Sßriefter ibt bie §anb
auf ben topf legen unb fpredben: g<b befdbtoöte bidb bei ben bitteren

Spänen ©btifti unb bei ben fyeifcn Sbtänen feiner glorreichen

SKutter unb bei allen Spänen aller ^eiligen, bah bu, toenn bu un*
fdbulbig bift, ^bränen oergiefjeft, toenn bu aber fdfjulbig bift, nicht,

gm tarnen be§ SSaterS unb be§ ©obneS unb beS bl* ®eifte§. Simen
(247). Sie §aare bet §ejen folten am gangen törper gefdboren

toerben; oft haben fie ihre gaubermittel an ben gebeimften ©teilen,

bie man nicht nennen foll, unter ben paaren oerborgen (248).

«Reben bem „§ejenl)ammet" gab e§ noch eine grobe gabt
anberer ton päpftlichen Theologen oerfabter $ejenbü<her ähnlichen

gnbaltS. S5efonber§ gu ertoäbnen finb bie 58üdt)er beS Sßeib*
bifdbofS Oon 'Stier, SHnSfelb (eines gefuitenfcbülerS) unb
beS gefuiten Seltio. Ueberbaupt toar bie Sätigfeit beS gefuiten*

orbenS, toie überall fonft, fo auch hier eine unbeiloolle. gn fßrebigten

unb ©chriften oerbreitete unb oertiefte er in gang Seutfdblanb
ben ^exentoabn unb entfachte bie SBut, |>ejen gu oerfolgen (ogldf).

mein SBerl: Sa§ fßapfttum in feiner fogiaMultureilen SBirlfam*

leit, 4. Stufig., 1, 441—500). Ser gefuit griebrich öon ©pee
(t 1635), ber, nachbem er üiele bunberte oon „^ejen“ gum ©dbeiter*

häufen begleitet batte, enblich gut ©inficht gelommen war über ben
fluchwürbigen SBabn, unb bann ein SSudf) gegen ihn fdjtieb (Cautio
criminalis), war eine StuSnabme, unb nicht einmal eine febt rühm*
liehe. Senn auS gurdbt oor DrbenSftrafen wagte er nicht, fein ÜBudj

gu oeröffentlidben. £>bne fein SBiffen unb gegen feinen SBillen
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ttmrbe eS öon britter ©eite ohne «ßennung beS 83erfaffetS heraus*

gegeben (a. a. D. 551—571).

Sie Sah! ber Opfer ber päp-ftlidjen &e£en*

öerfolgungen in allen Säubern Europas ift ungeheuer. Stur

tpentge Angaben über baS am f<hwerften betroffene Seutfchlanb.

85om äufjerften ©üben (Styrol, ©aljburg, 85atyem) bis jurn korben

(fünfter, «ßaberbom, Sföln, 85reSlau) loberten bie Scheiterhaufen.

$auptfäcf)Ii<h toütete bie päpftlictye «Korbluft in ben 85iStümem

unb geiftlidjen Stiften (Sreifing, ©trafjburg, 8®ürs*

bürg, ©iäjftätt, «Bamberg, «Kainj, Srier, ®öln, «aber*

born, Sulba, $ilbeSheim, 85reSlau). 3m, flehten «Bistum

85amberg würben in ben- Sagten 1625—1630 über 600 §ejen

öerbrannt; im benachbarten SSürpurg jur felben Seit über 900.

Unter ben Opfern befanben fi<$ ©reife nnb ©reifinnen öon über

80 nnb Sfinber öon unter 6 Safjren. Siefe Staber waren nämlich

mit bem Teufel gesengt worben. Räuber gibt aus ben Elften baS

«ßerfonenüerseichni^ berer, bie in ben Satyren 1627—1629 in 8Sürg*

bürg in 29 „85ränben" öerbrannt Werben finb (Biblioth. mag.,
^

Semgo 1743, 3, 808 f.). ‘Sie Slufjähtang Wirft in ihrer Sroden*

heit erfdjüttemb. Sa heifct eS j. 85.: „©in «Kägblein öon 12 Saljren.

©in Shtab öon 12 fahren aus ber erften ©chnl. Ser alte §offdjmieb.

Sie SBirtin s«m. SSanmgarten. ©in alt Sßeib. SeS «atSöoigt Hein

©öhnlein. SaS ©öbel*85abelin, bie fdjönfte Jungfrau in Sßirty*

bürg" u.f. W. n.f. W. Ser SBeifjbifdhof Sötner (ein Sefuiten*

fdjüler) lieh i« 85amberg ein eigenes „SrnbenhauS" (^ejenhanS)

errieten (eS ftanb in ber heutigen 3rans*Subwig*©trafce), in bem

fi$ bie furdjtbarften Vorgänge abfpielten: gnalöolle Folterung

bis s«r StuSpreffung eines ©eftänbniffeS, unb bann Sötung (ögld).

Seitfchnh, 85eiträge sur ©efchpte beS ^ejenWefenS in Staufen,

«amberg 1883, @.44 ff.; 61 f.).

3n bem bei aßürjburg gelegenen ©eroljtyofen würben

im Sahre 1616 neun unb nennsig unb im Satyre 1617 acht

nnb achtzig Männer unb S™uen als $e£en unb Sauberer

öerbrannt. Ser Sürftbtfdiof öon SBürsbnrg — ein „Kadjfolger ber

«Hpoftel“ — öerorbnete: „ftinfüro follen bie 85eamten alle SSodjen

auf SienStag, aufser wenn hohe Sefte einfallen, einen 85ranb thun;

jebeSmal 25 ober 20 sunt allerwenigften unb weniger nicht als 15

auf einmal etafefcen unb oerbrennen. Unb ©olcheS wollen 3ht0

Stofflichen ©naben butch baS ganse 85iSthum continuiren unb

forttreiben" (Saget, ©efdhpte beS §ejenbrennenS in Saunten:

•Strdjiö beS hijtor. SSereinS für ben UntermainfreiS, 85b. 2, $ft. 3,

1—72, aßtosburg 1834, @. 5, 6). S5om 85iStum Stier berichten
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bic Gesta Trevirorum auä bem galjre 1588, baß c§ an zwei Orten
bc§ $8i§tum§ nur meßr ztoei grauen gegeben habe, alle übrigen
feien al§ $ejen bom geuer hinweggerafft worben (SSMIIer, Meiner
Beitrag gut ©efdjidjte be§ &esenwefen§ iml6. gahrl). in Srier,

Srier 1830, ©. 7). 9lucE) in Ueinften Orten, wie ©armiftf),
Ißartenfird&en, SJtittenwalb, ©chongau Ioberten bie ©Reiter*
Raufen.

Sie leßte „§eje" in Seutfcf)Ianb, Stnna SJtarie ©djwägelin,
würbe am 11. Styril 1775 im geiftlidjen ©tift Kempten t)in*

gerietet. ®a§ »luturtheil trügt bie Unterfdßrift: „§onoriu§, gürjb»

bifdjof. Fiat justitia." ®ie UnglüdKidfe hatte — wa§ fidler ihre

Sobe§würbigleit bermeljrte — eine gemifchte ©Ije gefdjloffen unb
War bann felbft junt $roteftanti3mu§ übergetreten, gn brei 85er*

l)h*en werben ihr 287 gragen borgelegt, bie fief) meiften§ auf ihr

tBünbniß unb auf ihren gefdjledjtlidjen ’SSerleljr mit bem Seufel
beziehen. „Facta publicatione— beißt e§ in ben Originalalten —
büt bie gnquifitin febr heftig geweint, inzwifdjen aber !ein Sßort

gefagt“ (Sftiezler, a. a. O., 282),

* *
*

28er bermödjte ju befdjteiben ben gammer, bie Grünen, bie

Seelen» unb Seibeäbein, bie bie§ bom ^ßapfttum geförberte SSiber*

cbrijtentum enthielt?! SBeldje 2tu3bli<le eröffnen fiel), wenn wir
ba§ religiöfe ©lenb in ©rWägung ziehen! Seilweife haben wir e§

fdjon berührt. Stber ba§ ganze ©tenb, feine ganze 3BirHi<hleit??

@ie finb unau§fpre<f)Ii<f)- 'Sie burcf) ben ^ejenwaljn unb feine

©djrecfen gezeitigten religiöfen unb ntoralifdjen Verheerungen
überfteigen bie menfchKdje gaffungS* unb SarftettungSlraft ebenfo,
wie biefe Kräfte überfliegen werben burdj bie ^Bluttaten ber gn*
quifition. golter, ©djeiterljaufen unb ©<bwert finb bie
„Stpoftel" ber ffteligion gefu ©htifti geworben! 28a3
Wirb ba, unter bem ©influffe Don geuer unb ©ifen, au§ ber
ifteligion geworben fein! Sie jerfdjunbenen, zerquetfdjten, zer*

festen fötenfdhenleiber geben nur eine fdjWadje SJorftellung bon
ber SSerwüftung, bie in ben Seelen angerid)tet worben ift. Sgelcfj

ein ©otteSbegriff muß fidj nicht auSgebilbet haben bei ben Un*
glütflichen, bie im tarnen ®otte§ burch ben Werfer unb über
bie golterban! weg jum ©dheüerhaufen gefdjleppt würben; bie

tm Flamen ©otte§ fo lange unmenfdjlich gequält würben, bi§

fie ©ottlofigleiten unb Unflätigleiten bon fidj auSfagten, bie man
in ben berrufenften ©Triften be§ $eibentum§ nidjt finbet?! SSel<he

7
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»orftellungen bet überitbifcheu SSelt mufften tti c£)t »Iah greifen

in ben köpfen bet KJlenge, bie faft täglich iah, Wie äßenf^en —
oft ihre nädjften »erwanbten— qualboll beShalb gerietet würben,

tue« fie fidj fleif<hli<h mit bem Senfei bermifcht, weil fie butdj bie

unfinnigften unb täwifchften „«Bedungen" Senken, Untoetter

unb UnglüclSfälle ljerbotgetufen Ratten, Weil fie auf »efen unb

Stöcfen jum Jpejenjabbath auSgefahten maten. SSo blieb bie reine,

abgellärte Sehre Sefu in Bitten beS fcexen* unb SeufetSfauteS?

9Jtufete nicht für bie ungebilbete Stenge jebe teligiöfe §anbtung

jnm „Saubermittel" werben? 3Bo blieb in KJtitten ber blutigen

wahrhaft t)aarfträubenben ©reue! ber ©laube an einen geregten,

Weifen, gütigen ©ott? Sur gtafce, f(^eupd)er als bie inbifchen

unb afritanifchen ©ö^en, würbe ba§ »ilb be§ ©IjriftengotteS in ben

^erjeu ber »oller. S»ci Seiten bon ©tjriftenberfolgungen lennt

bie SBeltgefRichte: bie beS altheibnifchen KiomS unb bie ber Sm
quifition unb beS $esenwahnS. äSelche bon biefen beiben »er-

folgungen bie furchtbarere war, barüber ift ein Stoeifel unmöglich:

naä) Sauer, Art unb SEBirtung übertrifft baS Sun ber Läppchen

Snquifition bie Säten Ktero’S unb Siotletian’S bei weitem- Sah

bie bon ber Fnquifition bergoffene SJtenge be§ KJlenfchenbluteS

größer ift, als bie »lutmenge, bie ber Sanb römif^er Sirenen traut,

ba§ bie furchtbaren Folterqualen bor bem enblidjen fichem Sobe

auSf<hIiehtt<h ber Fnquifition jur Saft fallen, Will betpltmfjmäfeig

wenig befugen; ein 2Ret)r ober SBeniget an ©raufamteit äubert

itjre Art nicht. Aber bie Fnquifition war (^tiftlid), wähtenb bet Stuf

ad leones bon Reiben erhoben würbe. Unb barin liegt bie unge-

heuere, unauSbentbare ©d>ulb ber $nquifition unb beS &e£en»

watjnS. <Bie wütete gegen baS eigene F^eifch unb »lut; fie bet»

lehrte ©hrifti gtoffeS ©ebot ber Siebe in ein furchtbares ©efefc beS

§affeS. Sie lehrte ben $afc, fie f<hürte ihn, wie fie baS Feuer ber

«Scheiterhaufen fchürte. Sah Reiben au§ ber »acht ihres fceibentumS

heraus ben ©haften greuliche »erbrechen unb wüften Aberglauben

anbi(hteten, läf$t fi<h berftehen; bah aber bie „Stellbertreter ©hrifti“,

bie Kleinheit beS ©bangeliumS bor Augen, ©haften »erbrechen als

Satfachen nachfagten, bie an btöber ©emeinhcit unb an wiber*

natürlicher Unftätigteit ihres ©teilen nicht h^eu, «nb bah für

folche erlogene »erbrechen ©hriftenblut in Strömen bergoffen,

bah biefer ungeheuerliche Suftcwb jahrljunbettelang beftanb biel

länger als bie heibnifchen ©hriftenberfotgungen — : biefe gefehlt*

liehe Shatfache ift bon einer fo erfdjüttetnben Sragit, wie fie lein

anbereS ©efchehnih ber 9Kenf<hengefcf)i<hte herborjurufen bermag.

Sßenn wir unS bie »otgänge bergegenwärtigen, welche bie Fm
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quifition unb ben fjejcemöafjn begleiteten, bann ftodt unfer «Blut
Sänften, äRänn^,bie fid^ ber frW&n «olHommen$eit getoei^i
^aben, bte fiel) ftfadjfolger ber 2ty)oftel nennen, berüben unter fio'b-

flS®? ?Üe
J

Uttb *erBred)en, b«ten man aujjer^alb
be§ Sf)rtftent^um§ nur bet ben am tiefften fteljenben «öllem be-
gegnet. Unb btefe »erbrechen gehören ju einem ©Aftern, bag
bte ganje d^rtfth^e fulturmelt umfoannt, bag in 9torb unb ©üb™ f* “»b materiellen »otyjfamb unb geiftig-religiöfeg Seben
gletd&ntafjtg bermd)tet ! Unb ber Sßittefyunlt biefeg ©üftemg iftbag «apfttum ! ®ag §eibentl)um in feiner SButlj gegen bag Kbriften'

Ü **?

j

Ur Mml3fte bie Snguifition, alg fie Saufenbe
Unb

?
aufenbe ti°n ©e?cn morbete? S8er bebro^te bag

bt

!
^ä?tK(^en Snguifitoren alg amtlidj beglaubigte

„d)rtftltcf)e ättorber burdjbte ßanbe sogen? ©ttoa bie armen 3Beiber
benen auf ber golter nxdmtrufnge ©eibfibe^tigungen auggetorefit
tourben? 80g bte ^etbmfc^en dtiä)ter bag Vermögen ber lüftenbe
^ agna^mten unb ben d&ttfHi($en SBo^lftanb benoteten, ba

urteilten fte nad) $eibnif($em fte<$i. Sllg aber Qabrbunberte binburrf.
bag ^fttum Triften ftjftematifd, unb gefefcmüfeig beraubte ut^
morbete, alg eg bte materielle Sofiens ganzer ©enerationen ber-
mutete, alg eg blüfjenbe

. ©täbte unb ßanbftridje bertoüftete ba
Unb We ©efittung?! fcreilic*

pafjftltdj^rtftlt^eg Ifledjt unb pätftli(^riftlid,e ©efittung. SBa^r-
hä), ber SBeg, ben nur gegangen f.inb, füf,rt ung an tfulturtrümmern

wL^h
1 ®11^ Unb 9nnentocIt vorüber, wie fie in biefer^ugbejnung fern Stoetteg ffltal in ber S»eltgefcf)i(f>te fid)tbar finb«er tft ber Barbar, unter beffen dritten bieg Srümmerfelb, befäetmit Setdjett, übergoffen bon «lut, entftanb? SBer ift eg

T

ber bieie
„Äulturftrafje" gebaut f)at, auf ber «erfolgunggtoutb

'

reliaiöfer
SSa^nfinn unb Unflätigleit über TOenfäfenfeelen unb 2Kenfd)enletberS60 b“t(

?
ba§ ®^riPen.t|um i^re ffatjrt malten bur<$ bie

ISfltHm.
3aWunberte? * bcr **P*. es ift bag

faai w i0n be§ ««b Wner Snquifitoren,"

K R
ir
iU

l'
" tf0l

?
e emen b0^eIten Btoed. ©inerfeitg füllteber ©laub.e an ipejerei befeftigt unb auggebreitet

beffen ©egner füllten emgefdjüd)tert unb SSolf mie «ebörben m
eifriger Unterftüfeung ber §eXenberfolgungen angefeuert toerben

SrSfJ
ett§

£ k

6 bt

S
£ ®ctfoI0unß Bei tneltlid^en toie geiftlidien^ert^ten nad) ben ©runbfä^en ber 3nquifitionggerid)te geregelt

tnerben. ®ag ©eltngen'ber fjäfjftli^en Slltion in
Ö

«er-



100

bteitung unb SBefeftigung bc§ §esentoat)n§ war boll-

ftänbig unb f©auetli©. SSon ba an ift biefer SBahn unb

gtoat in feinem bollen tljeologifdjen Ilmfang in gleif©

urtb SBIut be§ beutf©en SSolleS, inSbefonbete aber bet

ma&gebenben Steife, bet $firften, Geologen unb

Buriften übetgegattgett."(ar a. 0., 129 f.)

' 21u© tyet, Wie bei bet Sngnifition, ift bie Stage ju ftellen;

mar bet $esenwahn mit feinen ©reuein ni©t etwa blofc eine seit*

jo eilige »etirrung be§ $ap[ttum§? HHetbingS eine Verirrung,

bie but© bie 2Bibet©tiftli©!eit if)te§ Buhalte§ unb but© bie Sänge

feinet Bauer bie behauptete „®öttli©leit“ be§ «ßapfttumS unb feine

„@teil» ettreterf© aft ^rifti“ reftlo§ äerftött. 3fft ni©t bet btöbe unb

unflätige ©eift be§ $esenmahn§ au§ bet päpftli©en Sheologte

oetf©wunben? Unb auch bi« lautet bic 9*eteI " ®te^r

©eift lebt no© immer, unb mitb arntli© wa© erhalten.

SSot allem ift ba§ Rituale Romanum jn nennen, ein 33u©,

baS ben amtli©en 'StttuS bet $apftlir©e, b. h- bie ©ebräu©e,

(Segnungen, Betemonien enthält, bie bei ben wi©tigften ÄuftuS-

banblungen (Saltamentefpenbung n.f. m.) ansuwenben ftnb. 3ule§

im Rituale trägt bie au3btüdli©e Billigung bet h&©fte" unb in btefem

gälte „unfehlbaren“ Autorität be§ fßapfttumS.

S©oninbet9lttWeifungfütbie Spenbung bet Saltamente

fehrt bie „Seufel3au§tteibung" häufig wiebet. SÖei bet Saufe fptt©t

bet ©eiftli<he m wieberholten Skalen: „B© treibe bi© au§, un-

reiner ©eift"; „(Stiemte beine SSeturteilung an, betflu©i£t Seufel,

unb wei©e“; „$5te, betflu©ter Satan, unb wei©e jitternb nnb

feufsenb“. Sa§ jut Saufe benufcte Saljunb SBaffer wirb „esotjtfttt ,

um e§ bem höllif©en ©influfc ju entgehen. „B© befehle bit, um

teinet Seufel, wei©e au3 biefem Sßaffct". „28o immer bie§ Sßaffet

auägefptengt wirb, foll bet böfe ©eift unb febe§ S©tedgefpenft

fliehen“. Stufet biefen „©jot§i§men“ enthält ba§ Rituale emen

eigenen 3tbf©nitt iibet „Seufelbef©wötnngen“; et lautet: „Set

©eiftlidje foll ni©t leichtfertig gemanb für befeffen halten, fonbetn

et foll bie Beiden wohl lennen, wobut© ein bom Seufel SSefeffenet

untetf©ieben wirb oon einem, bet an f©watset ©alle ober einet

anbetn Stanlheit leibet. Sol©e Seiten bet bämonif©en SSefeffem

heit finb: eine ftembe Spta©e fpte©en ober fie berftehen; ©nt-

femteS unb ©eheimeS Innbtnn; fötpetftäfte, bie ba§ eiltet unb

bie Sonftitituton ilbertteffen, unb betglei©en meht. Sannt et
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aber biel beutlidjet ertenne, fo frage er nach betrt einen ober anbem
©Eorgilmül. ben Vefeffenen, toal er an ber Seele ober am £eibe
berfpüre, and) fudje er su erfahren, bei toeldjen SBorten bie Teufel
am meiften erfd&redfen, um bann biefe SSorte ftärier angutoenben
nnb su toieberholen. ©r gebe ad&t, toeld&er tünfte unb Säuf^nngen
bie Teufel fidt) bebienen, um ben ©jorgiften gu tjintergehen; fie

Ijaben nämlid) bie ©etoohnheit, fatfdj gu anttoorten unb fid) nur
fdjtoer su offenbaren, bamit ber ©sorgift ermübet aufhöre, ober
bamit el ben Stnfdjein getüinne, ber traute fei gar nicht oom Teufel
geklagt, gutu eiten and) üerbergen fie fid) toieber, nad)bem fie fid)

fd^on gegeigt f)atten, unb taffen ben Seib frei tion alter Vefdfjtoerbe,
bamit ber tränte glaube, er fei befreit. 9tber ber ©jorjift barf nicht

nadjtaffen, bi§ er bie Seiden toirtlidher Befreiung fieht. gutoeiten
and) fuchen bie teufet auf alte mögliche SBeife gu üertjinbern, bafj
ber Seibenbe ficf) ben ©sorgilmen untertoirft, ober fuct)en bie
ttebergeugung beigubringen, bie tranttjeit fei eine natürliche;
audt) berfehen fie mitten im ©gorgiImul ben Seibenben in Schlaf,
gautetn ihm ein Stugbilö bor, giehen ficij fetbft gurüd, um ben
Schein Ijerborgurufen, ber Seibenbe fei befreit, turg, bie tunft*
griffe unb Siften bei Teufels finb gahttol, unb ber ©jorgift gebe
Stdt)t, bah er ihnen nicht gurn Opfer falte. ®er ©jcorgilmul toerbe
am Vefeffenen borgenommen in ber tirche ober an einem retigiöfen,

ehrbaren Ort; ift aber ber ßeibenbe tränt, ober eine bornehme
fßerfönlichteit, fo tann er audt) .in ber fßribattoohnung ejorgifirt

toerben. ®er ©jorgift ergebe fid) nicht in lange Unterhaltungen,
audt) ftetle er teine überftüffige unb neugierige fragen, befonberl
nidt)t über gutiinftige .unb berborgene ®inge, bie feinel ^tmtel nicht

finb; fonbern er befere bem unreinen ©eift, baf} er fdftoeige unb
nur auf bie geteilten fragen antworte. 9Iud) fdhente er bem Teufel

.

feinen ©tauben, toenn er borgiebt, er fei bie Seele eine! ^eiligen,
eine! Verdorbenen, ober ein guter ©nget. 9?othtoenbige fragen
aber finb: über bie Saht unb bie tarnen ber böfen ©eifter, über
bie Beit, toann fie eingebrungen finb, über bie Urfadtje unb ähnliche.
<3dE)erge, ©etäctjter unb Stlberntjeiten bei Seufetl habere ber ©jorgift
ober berachte fie unb ermahne bie Umftehenben, beren Bäht gering
fein fott, bafe fie auf fotdE»e $inge. nicht achten. ®ie ©sorgilmen fetbft

nehme er bor unb tefe fie ab mit SDladht unb Stuttorität, in grobem
©tauben, $emut unb ©ifer. SSenn er bemertt, bah ber böfe ©eift
gequält toirb, fo toerbe er noch eifriger unb bringenber. So oft er

fieht, bah ber Vefeffene an trgenb einem törpertheüe erregt ober
berieft toirb, ober bah ft$ irgenbtoo eine 3tnfd)toeIIung geigt, fo

mache er bort bal Beidfjen bei treugel unb befprenge bie Stelle
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mit Säeifjwaffer. 9tud) merle er fidj, bei wetdjen Porten bic Teufel

am meiften jittern, biefe wieberfjole er bann häufiger; bei ber 3ln*

brotjung angetangt, fptedje er fie lieber unb toieber au§ unb ertjötje

bie angebrofjte ©träfe. ©iefjt er, bafj er botan fommt, fo tjarre er

an§, gwei, brei, hier ©tunben unb nod) metjr, fo lange er tann, bi§

er gefiegt tjat. 2Birb eine grau ejorgifirt, fo follen immer ehrbare

ißerfoiten antoefenb fein, bie fie tjatten, wenn fie bom Seufet tjerum*

gezerrt wirb. 'Ser ©xorjift befehle bem Senfet, ju fagen, ob er in

bem betreffenben Körper fei au§ SSeranlaffung einer magifdfjen

®unft, magifdjer 3eidjen ober gnftrumente; ^at ber SSefeffene biefe

mit bem SDtunbe erfaßt, fo fotl er fie au§f$mden, ober befinben fie

fid) aufjertjatb be§ törper§, fo fotl er angeben wo, unb bann ber*

brenne man fie.“ Stadt) biefen SSorbemertungen, bie für ben ©Eorjiften

at§ Unterweifung bienen, folgt bann ber @£orgi§mu§ felbft, be*

fteljenb au§ Gebeten unb 3tnbrofjungen, g. 58.: „Sdj befehle bir,

wer bu aud) immer bijt, unreiner ©eift, unb alten beinen ©enoffen,

bafj bu mir beinen -Kamen nenneft, ben Sag unb bie ©tunbe beine§

9tu§tritt§ angebeft mit einem üufsem 3eidf)en“ u. f. W. Siefe unb

ätjntidje 93efd)Wörungen füllen im Rituale metjr at§ 20 Quartfeiten.

Sie päpfttidje ißoenitentiarie in 9tom — ba§ Ijödjfte

püpjtlidje SBu&tribunat, ba§ für bie gange tatfjolifdje ©tjriftentjeit

bie t)öd)fte 58erufung§inftang in ©ewiffen§fadfjen bitbet — ertljeitt

nodj tjeute ben 58eidfjtbätem „bie SSolImacfyt, gu abfolbiren bon ben

firdjtidjen ©trafen, bie fid) Männer unb grauen gugegogen t)aben

butd) 3auberei, butd) Anrufung bei Seufell unter Stbfdjüe&ung

eine§ 58ettrage§, tooburd) itjrn bie ©eete übertaffen wirb. Sie ttr*

fdjrift biefe! Vertrages mu| jugleid) mit ben 3aubermittetn ber*

brannt werben" (Avanzini, Commentarii de Constitutione Apostolicae

Sedis, beutfd) bon ftömftebt, $rüfe§ bei bifdjöft. tnabenfeminats

ju fünfter, fünfter 1873, ©. 10). Sttfon! bon Signori, ber,

wie fdjott erwähnt, „heilig“ gefprodjen unb gum „tirdjentetjrer"

gemacht worben ift, unb beffen morattt)eoIogif$e Sefjren bon Seo 13.

gut „Stidjtfdjnur für bie 58eid)tbäter“ erttärt worben finb, letjjrt in

feinem ^ouptwerte: „3ur SBeftiatität redjnet man audj bal ge*

fctjledjtlidtje SSergetjen mit bem Seufel. Siefe ©ünbe wirb gum

SSetgetjen gegen bie Stetigion, gut ©obomie, gum gneeft, sunt ©fje*

brud), wenn ber betreffenbe SJtann ober ba! betreffenbe 38eib mit

fobomitifdjer, etjebredjerifdjer ober btutfdjünberifdtjer Regier fidj

mit bem Seufet bermifdjt. 9tidt)tig bemertt ‘öufembaum (gefuit),

bafe ber gefdjtedjtlidt)e 33etfeljr mit bem Senfet gur »eftiatitüt ge*

tjöre, wie audE) Samburini (gefuit) unb ©tbet annetimen. 58eget)t

berjenige, ber fidj mit bem Seufet bermifdjt, ber itjm unter ber
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(Seftalt einet »erheirateten, einer ÜHonne, einet 931utSüerwanbten
erfteint, aut jugleit öaS »erbreten beS @hebrut§, beS ©afrilegS,
bet »lutftanbe? »ufembaum fdjeint bieS im allgemeinen ju be«
iahen, ober fefir wahrfteinlit ift bie gegenteilige Stnfitt tintig,
wenn nämlidj bet »etreffenbe fit an bem Seufel in SBeibergeftalt

nid)t ergoßt, infofern fie tierheiratet, dornte ober »lutStierwanbte,
fonbern nur infofern fie fd)ön ift; fo lehren aut Sago unb »aSguea"
[beibeS hertiorragenbe Sefuiteu; Theol. mor., I. 4, n. 475, Ed. Ha-
ringer, 3, 42, OlegenSburg 1846]. $aS $lalefia ift bie auS einem »unb
mit bem Teufel tjertiorgehenbe traft, Slnberen ju ftaben. @S unter«
fteibet fit öon bet ©twarafunft baburt, baff ledere nur SESunber«
bares, erftereS ©tabliteS fjerborbringen will. @S ift bie allgemeine
Meinung, Wie Suarej, SeffiuS, »aSquea, ®elrio [Sefuiten] lehren,

bah es Vejen giebt, bie mit $filfe beS Teufels öon Ort au Ort ge«
tragen werben. ®elrio berfitert, bie gegenteilige Söteinung, bie

Suther, 911 e I ant i f) on unb aut einige tatljolilen bertfjeibigt

haben, nftmlit, berlei ®inge feien Sllufionen unb »hantaftereien,

fei ber tirte feljr ftäblit; ba fie bahnt führt, fotte Unholbinnen
ohne ©träfe ju laffen, Woburt bem trifiliten ©emeinwefen fehr
geftabet Wirb" (Theologia moralis, I. 4, n. 23. 26). „gft ein »er«
trag mit bem Teufel abgeftloffen worben unter ber »ebhtgung,
bah ber »ertragftliefjenbe fit niemals mehr mit bem treujseiten
bejeitne, ober fit niemals mehr wafte, fo ift eS ihm §ur Stuflöfung
beS »Drages erlaubt, fit mit bem freute ju bejeitnen ober fit
au waften" (Theol. mor. Ed. Monza, 1827, III, 37). „$er »eitt*
oater foll bie betreffenben ermahnen, ihren Vertrag mit bem Teufel
aufjulöfen, ihre Saubermittel ju tierbrennen, aut bie Urftrif

t

ihres Vertrages mit bem Teufel ju tierbrennen, wenn fie biefe Ur«
ftrift befifeen; hat bie Urftrift aber ber Teufel, fo ift eS nitt nötig,
bah er ju ihrer Verausgabe gezwungen werbe, ba bie »ufje beS
»eittenben genügt, um ben Vertrag aufjulöfen“ (a. a. £>., 1. 4,
n. 28, Ed. Har. 2, 257). ®er gefuit' Sehmfuhl, beffen Theologia
moralis (greiburgi. »r. 1910) faft in allen fjkiefterfeminaren ®eutft-
lanbS bem moraltheologiften Unterritte ju ©runbe liegt, ftreibt:
„Siegt ein auSbrücfliter »ertrag mit bem Teufel tior, beffen »or«
fommen wir nitt leugnen lönnen, obwohl allaugrofce Seittgläubig«
feit tiermieben werben mu|, fo finb bamit anbere ©ünben gewöhnlit
tierbunben, j. 93. Anbetung beS Teufels u. f. w. $er mit bem Teufel
abgeftloffenen »ertrag, ber tion beiben ©eiten burt ein äufcereS

Seiten befräftigt worben ift, muh üom »eittfinbe aufgelöft, »er«
bräunt, jerftört werben." „Sur »eftialität ift aut ber geftlett*
lite »erfehr mit bem Teufel ju retnen, wenn er unter menftliter
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ober tf)ierifd)er gorrn erfd)eint. Dbgleid) bieg feiten ge)d)iel)t, fo

ift eg boct) nid)t unmöglich, bafj eg guweilen gefd)iel)t." (1, 278, 589).

9fmfj bag weit tierbreitete »udj beg gefuiten ©ürt): Casus con-

scientiae (8. stufig. 1892, I, ©. 115 ff.) tierteibigt bie 2S5irlIid)leit

unb 3Sirffamteit ber »ünbniffe mit bem Deufel; befonberg häufig

Würben fie eingegangen, um el)elicf)e »erljältniffe gu ftören.

sßetrone, einer ber berüljmteften gefuiten-Dogmatiler be£

19. galjrljunbertg, begeidjnet ben ©lauben an augbtüdlid)e unb

ftillfdjweigenbe »ertrüge mit bem Teufel alg einen in ber !atl)olifd)en

tirdje allgemeinen unb woljlbegrünbeten; foldje »ertrüge gu leugnen,

fei Herwegen (Praelectiones dogmaticae, Romae 1841, 4, 60).

Sn ben fieute nodj gültigen „ftirdjlidjen ©trafgefe&en" l)eifet eg im

§ 109: »5er mit &ilfe beg Deufelg über bie Staturlräfte ljinaug-

liegenbe SSitfmtgen ljertiorbringen Witt (ßauberei, ^ejerei),

ober wer gu Säubern feine 3uflud)t nimmt, ifi oljne Weitereg im

gatte ber Stotorität lirdjlidj infam unb !ann überbieg tiom »ifd^of

beftraft werben, tleriler follen in leisteten gällen fufpenbirt,

in fdjweren beponirt unb lebenglünglid) in ein Demeritenljaug

oerwiefen werben.“ Der »rofeffor am bifcf)öflid)en ©eminar gu

©idlftätt, Dir. gof. §olIwed, mad)t bagu Stnmertungen (Die

®ird)Iicf)en ©trafgefefce, mit bifd)öflid)et Stpprobation, Waing 1899,

26. 176 f.).

©o ift eg nidjt gu tierwunbern, bafj butdj biefe amtüdien unb

„wiffenfd)aftlict)en“ »eglaubigungen beg Deufelg- unb §e£enfpufg

ben für bie breiten Waffen beftimmten (gtbauunggfdjriften

ber röntgen tiretje ber SSeg gewiefen würbe. Die „Seben ber

^eiligen“ u.f.W. finb ungefüllt mit nad) gorm unb grt&alt fdiauber-

haften Deufelg- unb ^esengefd»id)ten. »Heu »oran gel)t ber in ber

ultramontanen 23eit f)od)gefeierte gofef tion (Sbrreg. ©eine

„(£l)riflIi<J>e Wpfiif“ (Hier ftarte »ünbe) ift ein fo blßbfinnig-un-

flütigeg »ud), bafe eg ben „&esenl)ammer“ an abergläubigem

Sßaffnwifc nid)t nadifteljt. Heber „bie ber einwoljnenben

Dämonen" fdjreibt ©ötreg: „(Sin SBeib in ben SHeberlanben

würbe tion gwei Deufeln befreit, »ertlia Statona in ®enua war tion

brei Dämonen befeffen. fat^arina ©omnoata war tion fieben böfen

©eiftern befeffen. gn einer »efeffenen in granfreid) wohnen ad)t

Dämonen; tiier gellen gum geilen iljrer Stugfa^rt in eine ©tg*

tnünge, einer fäljrt in einen Knäuel (paare, ben bie SSefeffene tion

fid) gegeben; ber fedifte get)t wie ein Dampf mit fceftigleit aug iljrem

9)tunbe aug, wie aug einem Dfen; bie beiben lebten fuhren aug,

alg fie gur (Srbe ftürgte. ©in Wann in ^erufin wirb tion gwölf Dä-

monen befreit. (Sin Wann in (Saftro war tion fiebengeljn Dämonen
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befeffen. SSartholomäuS oon S3alioIIa ift öon ad)tunbgtoangig ©eiftern

befeffen. Sine grau bau Slriminium toar bon breifjig ®ämonen
befeffen. ißetruS Sominici toar bon fiebenunötiiergig ®ämonen
befeffen. ißaula bon ©artfjiana ift bon breitaufenb ®ämonen befeffcn.

SSiele Sanfenb tuerben oft angegeben. 400,000 in runber gahl bei

ber ©lifabeth Stnbreä. SSei ber Slmta ©djulterbäuerin in Sßien follen

e§ 12,652 getoefen fein, bie rottentoeife auSfuhten. ©rtoägt man alle

ttmftänbe, bann ergiebt fidj, bafi fein fixerer SSerla^ ift auf alle

biefe Eingaben, toeil fie boin SJlunbe ber Sfige ihren SluSgang nehmen.
®ie ©eifterftimmen nennen -Kamen her gang nad) Sßoljlgefallen.

®ie üerfchiebenen £öne, Saute, bie aus berfelben Seble fommen,
nnb baS innere ©etümmel,' toie bon einem großen $)eere, mögen
gleichfalls nicht gu einem entfcheibenben SSetoeife bienen. ®aS rud=

toeife SSorqnfdjreiten in ber SSefreiung ift gleichfalls nicht entfdjeibenb,

benn eS lann allerbingS in einer qnantitatiben 9Keb>rt)eit ber SIuS-

getriebenen feinen llrfprung nehmen; eS lann aber auch bon einem
qnalitatiben allntahligen gortfdritte ber Ärife berühren. GettoaS
triftiger erfct)einen bie S3etoeife, bie fid) auf ben ©jorgiSmuS grünben,
toenn barin nämlich ben Scheibenben aufgelegt toirb, jebeSmal ein

Reichen ihrer SluSfahrt anpgeben" (4a, 124—132). „SSenn ber
Senfei erfcheint, ift er enttoeber fchtoarg, unfanber, ftinlenb, furd)t^

bar, ober hoch toenigftenS erbunfelnb
;
babei höfsltc^ett SlngefichtS,

mit fchnabelartig gebogener bitter Stafe, flammenben Singen,

frallenben $änben nnb güfsen, bie SSeine hartg, oft eines
ober baS anbere lahm" (4a, 271).. „$aS §e£engei<hen befteht in

Meinen, nie mehr als erbfengrofjen ©teilen ber Oberfläche beS törperS,
bie unenipfinblich fitib, ohne Sehen nttb SSIut. ©ie finb manchmal
an einem roten ober fehleargen glede, ober einer SSertiefung beS
gleifcheS gu erlernten. SSohrt man fie mit einer Stabei an, bann folgt

toeber ©chmerj noch ein £ropfen SSlnteS, loaS beibeS rnnbnmher
fogleich eintritt. gn Sothringen hatten einige biefe ©ignatur auf ber
©tirne, SInbere hinten am Äopfe, an ber SSrnft, auf bem Dtüden,
an ben ©üften, an ben Slngenlibem nnb an ben geheimften feilen
beS SeibeS. gm Sabonr hatte man mehr als 3000 alfo SSegeidjnete

gefnnben, loornnter eine groffe Stnja|»l tinber, bie auf bem ©abbath
getoefen. SSielen fchien eS, als hätten biefe Seichen auch eine be*
ftimmte ändere gorm: Ärötenfufs, $afenfufe, ©pinne, $unb, fßferbe*

h«f. ®aS geid)en, baS be SSanlj in Stablo auf bem Stücfen hatte,

toar nach bem geugniffe beS HnterfuchungSrichterS in gorm einer

fehlt)argen Äa^e. ©aufrebp berichtet, ein eigener ®ämon fei bamit
beauftragt, mit ber dralle beS Meinen gingerS bie Reichen aufgu*
brüden; man berfpüre babei eine Heine Sßärme“ (IVb, 209),
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„Sernehmen mir bic geugniffe ber ©ingemeihten über bie

Vesenfabbatlje als Orgie unb ©elage, jo hören mir fo Diel

erzählen Don reifen Belagen, bie fie bort auSgerichtet finben. Stber

e§ ift öerbädjtig, bafe in biefen (Selagen lein ©alz unb auch burdj*

hin lein Stob zu finben ift. ®aS ©als ift baS aller gäulnife unb

Sermefung gelnbliche, barf mithin an ben ©peifetifchen beS Qet*

Jlörenben nicht gefunben merben. Slnbere Seridjte gehen baljin,

bie Vejenfpeifen feien Oon SDbtenaaS jugerid^tet. Stod) beffer

merben foldje ©ubftangen fiel) jum gmede eignen, bie irgenb ein

Setbrechen in biefen Suftanb gebraut, ober beten grafe nur in

einer mibet bie Statur gefeenben SBeife gefdjeljen lann. SJtenfdjen*

fleifd) mirb alfo am tauglicfeften ju folgen (Selagen fein. ®afe ein

folget Kannibalismus bie Slütfee biefer ©elage bilbet, bafür zeugen

Diele SluSfagen foldjer, bie betgleichen beigem ofent ju haben fict)

gerühmt. Sorzüglid) finb eS aus leicht begreiflichen ©rünben bie

Seidjen ungetauft geftorbener Kinber, unb in ihrer ©rmanglung

auch folget, bie bie iaufe erlangt, bie als bie gröfete Sedetfpeife

gegolten, gohamta b'Slbabie fagte aus, fie habe bie Seichen mehrerer

Kinber Derzehren fehen. SBaS bie Knochen betreffe, fo lege man fie

in £öpfe bis gut folgenben Stacht, mo man fie mit einem befonbeten

Kraute loche, baS fie fo meid» mie Stüben mache" (IVa, 213 ff.).

„Johanna b'Stbabie fagte aus, mie fie SJtänner unb grauen ohne

llnterfchieb auf bem ©abbath fich betmifchen gefehen. ®er Teufel

habe babei baS SofungSmort gegeben, jebe fßerfon an bie anmeifenb,

bie ber Statur unb Sitte am meiften miberftrebte: bie- Mochtet an ben

Sätet, ben ©oljn an bie SJtutter, baS Seidjtlinb an ben Seidjtbater.

<S)aS fei ihr felbft unzählige SJtale begegnet. Sa ber Slft in einer ber

Staturorbnung mibetfprechenben Sßeife fich begiebt, fo lann leine

natürliche grucht aus ihm hetborgehen“ (IVb, 223). „Sticht blofe

ber ganze Körper ift bei ben Vejten mit ©eftanl infizirt, jebe einzelne

SluSfonbetung aus ben Schleimhäuten, ben Stieren u. f. m. ift butd)

bie gleiche gnfeltion bezeichnet. 'Sem ©eruche ber ipeiligleit auf ber

guten ©eite fteht fohin in tiolter SBahrheit ber ©eftanl bet Urtfeeilig*

feit gegenüber" (IVb, 227).

gn bie ©ötteS’fdjen gufeftäpfen treten ber fßrofeffor an ber

Unioerfität SJtünfter, gofef Saufe, ber granjiSlaner

ggnatiuS geiler, ber Stebemptorift ©. ©chmöget unb

Diele -Slnbete, bereu ©rbauungSfdjriften zu Saufenben im latfeoltfchen

Solle Derbreitet finb. Slud) KtemenS Srentano hat nach feiner

„Seleljtung" burch Verausgabe ber „Sifionen ber gottfeligen

Stonne Katharina ©mmetidj" (ihre „©eligfpted>ung" mirb

Dom Sifchof Don SJtünfter. in beffen Sprengel fie lebte unb 1827 ftarb.
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Betrieben) mel jut StuSbreitung beS SeufetSglaubenS in btöbefter
3fotm beigetragen.

S# befdftiefee biefen Stbfd)nitt mit jmei feietlidfen tunbgebungen
non „Steltbertretern ©Brifti“, bie stoar aus betn 13. unb 14. $aBr®
Bunbert ftammen, aber no# Beute in ben amtlichen Sammlungen
ber päpfttidjen «Butten (Sultatien) fielen, bie atfo aud) baS heutige
Sapfttum anerlennt. llebrigenS, and) mcnn fie Beute nicfet me^r
anerfannt mürben, bie tunbgebungen bemeifen, mie entartet bas
Sapfttum fdfeon bautals mar, unb in meid) berrudfeter Söeife eS mit
feiner BöcBften Stutoritüt ben „retigiöfen" S&aBufinnim Solle förberte.

Gregor 9. erliefe am 13. guni 1233 bie Suite: Vox in Rama.
®ie Suite ift gerietet an bie Sifdjöfe bon Stainj unb §itbeSBeim
unb befeanbett ben SeufetSfutt in ©eutfdfetanb. SttS £Batfad)en
füfert ber „Statthalter ©Brifti

<(

an: „SBenn ein Renting aufgenommen
mirb unb juerft in bie Serfammtung ber (Genannten eintritt, fo
erfdfeeint ifem §uerft ein $rofd), ben ©inige eine träte nennen. ®iefem
geben fie einen fd)mad)mürbigen tufe auf ben ^intern, anbere auf
baS Staut unb jieBen babei bie Bunge unb ben Speid)el beS £BieteS
in ben Stunb. $aSfetbe erfdjeint jumeiten in natürlid)er ©röfee,
mandjmat aucfe fo grofe mie eine ©nte ober eine ©anS; meiftenS
jebocE) nimmt e§ bie ©röfee eine§ SadofenS an. 28enn ber Neuling
meiter gefet, fo begegnet iBm ein Staun bon munberbarer Stüffe,
mit fdBmarjen Stugen, fo abgejefert unb mager, bafe altes ^teifdfe

gefdfemunben unb nur nod) bie $autum bie tnodfeen ju Bangen fdfeeint.

liefen füfet ber «Heuling unb füBIt, bafe er fatt mie ©iS ift, unb na#
bem tuffe berfdjminbet alte ©rinnerung an ben fatBotifdjen ©tauben
aus feinem $erjen. hierauf fefet man fid) jum Staple, unb menn
man fidt) nadfe bemfetben mieber erBebt, fo fteigt aus einer Sitbfäute,
bie in foldBen Serfammtungen ju fein pflegt, ein fdfemarjer tatet
bon ber ©röfee eines mittelgroßen §unbeS rüdmärtS mit empor®
geBobenem S#manje Berbor. $et «Heuling füfet ifen auf ben ^intern,
bann ber Steiftet ber Serfammtung unb nad) iBm alte llebrigen
ber Seife e nadfe, b. f). nur fotcfee, bie mürbig unb bottfommen finb.
®ie Unbottfommenen, bie fidfe nidfet für mürbig Batten, erBatten
bon bem Steiftet ben griebenSfufe. SBenn nun Stile ifere «ßläfee
mieber eingenommen Baben, fagen fie gemiffe Sptüdfee, neigen ifet

$aupt gegen ben tatet, unb ber Steiftet fpridjt juerft für fidfe, bann
ju feinem Sadjbar: SSet befiehlt uns MeS? $er «Hacfebat antmortet:
Unfer feöd)fter Steiftet; ein SInberet fügt feinäuPSBir müffen gefeordjen.
®ann merben bie Sidfeter auSgetöfdfet, unb man ergiebt fi(| oBne
fRüdtfidfet auf Sermanbtfdfeaft ber greulichen ttnsudfet. Sinb meBr
Stänner als SBeiber ba, fo befriebigen bie Stänner unter fict) bie
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fchänblidje Söegietbe ;
ba$ ©leiche tljun bie SSeiber unter fid). Samt

werben bie Sinter wieber angegünbet, unb au§ ber buntelften ©de

be§ Saales tritt ein SJtann herbor, oberhalb ber^üftenglängenber

unb ftrat)lenber al§ bie Sonne, unterhalb rauh Wie ein tater; fein

©lang erleuchtet ben gangen Staunt. Sefct reifd ber SJteifter beut

Steuling etwas bont bleibe unb fagt gu bent ©langenöen: §err, bie§

ift mir gegeben, id) gebe e§ bir wieber, worauf ber ©längenbe ant-

’Wortet: Su t)aft mir gut gebienet, bu wirft mir noch mehr unb beffer

bienen, id) bertraue beiner Sorge an, was bu mir gegeben ^aft, unb

nach biefen SSorten ift er berfdjwunben" (Ripoll, Bullar. 1, 52).

®er UltramontaniSmuS fud)t ben „Statthalter ber

SSerantWortlichleit für biefen „religiöfen" Sßlöbfimt babutdj gu

entlaßen, bah er feine Anhänger glauben macht, ©regor felbft habe

nicht an bie £atfäd)tid)teit be§ SeufelSffmteS geglaubt, fönbern

nur angeführt, was ihm berichtet worben fei. ©ine unmögliche

SluSrebe, bie ©regor 9. felbft burch bie Schlnfsföfee ber SSulIe ger-

ftört: „SBer füllte nicht in gorn gerathen über folche SSoSheit? 38er

fotlte nicht in Sßuth entbrennen gegen folche. fchlechte 9Renfd)en?

SBo ift ber ©ifer beS SJtofeS, ber an einem Sage 20,000 ©öfcenbiener

töbtete. SBo ift ber ©ifer beS gineaS, ber ben Suben unb ben SDta-

bianiten mit einem Solche burchbohrte? SBo ift ber ©ifer beS ©liaS,

ber 450 SBaalSpriefter mit bem Schtoerte erfdflug? 3Bo ift ber ©ifer

beS SJtatljatiaS, ber ben göfcenbienerifchen Suben erfdßug? SBaht-

lieh, wenn bie ©rbe, bie ©eftime, bie ©lemente fich gegen Solche

erhöben unb fie, ohne Stüdfid)t auf Sitter unb ©efchlecht, bemichteten,

fo wäre eS noch leine gebüf»renbe Strafe ! Sollten fie euern ©r-

mahnungen nicht folgen unb fi<h nicht belehren, fo muh man gu

traftigern SDWtteln greifen, unb, wo Slrgneten nicht helfen, müffen

©ifen unb geuer angewanbt unb baS faulenbe $leif<h ntuh auSge-

fchnitten werben. Stufet atfo gegen fie unb ihre SSegünftiger auf bie

£>ülfe beS weltlichen Sd>toerte§ unb ermahnet bie ©tjriftgläubigen,

fich gegen fie gu rüften. 3Bir aber, im SSertrauen auf ©otteS SBarm-

hergigleü unb auf bie Sßacht ber Styoftel ^etru§ unb fßanluS, ber-

leihen mit unferer höd)ßen SSinbe- unb Söfegewalt Sillen, bie fich

gur StuSrüttung biefer $eher rüften unb gegen fie ba§ Äreug nehmen,

bie gleichen Slblöffe unb 23orred)te wie ben treugfahrern in baS

heilige Sanb" (Ripoll, Bullar. Ordinis Praedicatorum, Romae

1729, I, n. 81, S. 52; Potthast, Reg. R. P. P. I, 9230, S. 790).

Ser fßapft forbert alfo ben Sob berer, bie fich mit bem „8rof<h*

unb ftater-Seufel fo groh Wie ein SBadofen" eingelaffen haben.

Sft eS aber möglich, bie Söbtung eines SKenfchen als Strafe gu

forbern für Vergehen, bie man nicht für tatfädjlich hält? ©in Saht-
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Jjunbert fpäter erging burch Sßapft go^ann 22. (1316- -1334) bie

Sülle : Super specula. $n feierlidjfter (Spraye üerfünbet ber„ Statt*

haltet ©hrifti“ tollen 91betmih: „2luf. ber erhabenen SBarte beffen

fteljenb — ohne unfer Serbienft, nur burd) feine ©üte —
,
ber ben

erften äßenfdjen, ba§ Urbilb be§ menfdjftchen ©ef<hle<hte§, zum §erm
ber ©rbe machte, ihn, mit göttlichen Sugenben gefchmüdt, zu feinem
©leidjbilb erhob, ber ben (befangenen erlöfte unb lo§faufte burd).

fein Seiben, haben mir fdjmerzlid) bemerft unb ermägen e§ mit
innerfter ©rregung, baff Siele nur bem -Kamen nad) ©Triften finb,

baff fie fo fet)r oerirrt finb, baff fie mit ber §ölle ein SBünbnifj ein*

ge^en. Sie opfern ben Teufeln, fie beten fie an; fie machen fid)

Silber, Spiegel, Ütinge ober gläfdjdjen uttb f(blieben zauberifd)

bie Teufel barin ein; fie befragen fie; fie begehren tf)re ^ülfe, unb
biefe fdjeufjlidje Seft oermüftet ferner bie §eerbe ©^rifti. Sa mir
nun traft unfere§ §irtenamte§ bie irrenben Schafe zum Sdjafftalle

(Sb)xifti jurüdfüfjren müffen, fo ermähnen mir, nad) Seratljung mit
unferen Stübern, ben tarbinälen, burd) biefen. für emige Seiten
geltenben (Srlaff, alle burd) bie Saufe SSiebergeborenen in ®raft be§

heiligen ©el)otfam§ unb unter Slnbrohung be§ Sanne§, baf} 9tie*

manb irgenb ©tma§ oon ben genannten Sdjeuhlichfeiten lehren
ober lernen foll. Unb ba e§ billig ift, bah bie, bie burd) ihre SSetfe

ben 9flterhöd)ften üerachten, für ihre Vergehen geftraft merben,

fo oerljängen mir über alle, bie entgegen unferen Ijeilfatften ©r*
mahnungen unb Sefehlen ©tma§ oon bem (Genannten thun, bie

©Efommunifation, bie ipso facto eintritt. S8ir fejjen feft, bah flogen

bie, bie nicht innerhalb acht Sagen, bom Sage ber Mahnung an
gerechnet, fidj gebeffert haben, anher ber Sermögen§befchlagnaljme
bie 'übrigen für SEefcer beftimmten Strafen oon ihren juftänbigen

fftichtern oerhängt merben füllen . . . ©egeben zu Sloignon" (ab*

gebrudt bei Eymericus, Directorium Inquisitorum, S. 364).

Soch halt ! ÜDttt biefen, menn auch amtlichen unb bemeiSMftigen,
aber immerhin Saljrhunberte jurüdliegenben funbgebungen be§
fßapjttum§, barf e§ fein Semenben nicht haben. Sßit befifcen ©Ieid)e§
au§ unferer Seit. Ser al§ „erleuchteter" fßapjt gepriefene Seo 13.

(1878—1903) hat fid) ebenfo mie ©regor 9. unb $ohann 22.

jum ©tauben an blöben unb unflätigen SeufeBfpuf befannt.

©in granzofe, Seon Sajil, hatte fi<h in ben 80 er unb 90 er

fahren beä oorigen $ahrhunbert3 aus Spottluft unb ©eminnfucht
ben „Späh" gemacht, in zahlreichen Südjetn, bie reihenben Stbfafc

in ber fatl)oIifd)en 3®eit fanben, SeufelSgefdjidjten zu oerbreiten,
bie ba§ Sollfte üom Sollen enthielten: fRitte auf be§ Seufefö Dtücfen
big jum Sternbilb bas SiriuS; ein Seufel atö llaoierfpie!enbe§ unb
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jingeubeS trolobil; finberctgeugung burd) Teufel; eine oott Teufeln

eingerichtete Sabril gut ©rgeugung öon SSaccillen bet fchlimmften

Seuchen (ißeft, ©holeta unb ^pphuS) im ausgefallen Reifen öon

©ibraltar, mürben in breiter SBeife ergählt. Sohrgehntelang führte

biefer Schminbler bie gange latljolifche SBelt am SRarrenfeil hemm,
nnb an erfter Stelle «ßapft Seo 13. Xa^il mibmete ihm feine

gemeinen unb tollen SBücher, bie feitenlang nnfägliche Schtoeinereien

enthalten; fie mürben mit ®anl unb päpftlichem Segen angenommen;

ber S(hminbler mnrbe in 5ßriüataubieng empfangen, unb Seo 13.

ermunterte ihn, feine „heilfamen ©nthüllnngen über baS böfe Treiben

beS SeufelS fortgufeßen“. Schließlich mnrbe eS §etrn Sajil felbft

gn bunt; feine gantafie mar, mie er felbft fagt, „erfdjöpft"; er

hatte burch ben Stbfafe feiner SSücher, bie bom Sefniten ©ruber

ins ®eutf(he überfeßt mürben, fein Scfjäflein inS SrocEene gebraut,

b. h- fehr biel ©elb Oerbient, unb nun ftellte er baS teufelfüchtige

«ßapfttum an ben Pranger. Sn einer öffentlichen SSerfammlnng gn

«ßariS im Sah*e 1898 ergählte er bie gange ©ef<hi<hte feines SRiefen*

fchminbelS, unb höhnte bie unermeßliche Seichtgläubigleit beS „Stelle

oertreterS ©hxifti". Sn ber langen <ßapftgef<hi<hte h«t e§ leine

fdhlimmere SSIoßftellung beS «ßapfttumS gegeben als bie burd)

Seon £asil am @nbe beS 19. SahrhunbertS; aber ber ©efdjiälidh*

leit unb ©efdhäftigleit ber ultramontanen Treffe, bie beutfdje

SentrumSpreffe an ber Spiße, gelang eS leibet, bie Sache rafch im

§iniergtpnbe berfchminben gn laffen (öglch- mein SBetl: $aS $apft*

tnm in feiner fogiallultnreilen SBirlfamleit 1, 343, 379).

* *
*

Aberglaube int täglichen religiöfen Selten. SBir hoben

oom ißapfttum teils felbft oemrfachte, teils oon ihm geförberte

AuSfchreitungen milbeften Aberglaubens lennen gelernt. SBit

müffen aber auch noch einen 95lid merfen auf einen in ber Sotnt

gmar meniger rohen, in ber Sache aber, meil ftänbig am SBerle,

meit gefährlichem Aberglauben, für ben baS ^apfttum berank

mortlich ift. ®aS tägliche religiöfe Seben beS tömifchen (Shriften,

mirb burch ihn gerabegu gefchänbet, meil gn oölliger Unüernunft

herabgemürbigt. SBallfahrtSorte, munbertätige 9D?abonnen*

unb §eiligenbüber, Slapuliere, SRo.fenltänge, SRe*

baillen, gemeißte SBaffer unb Oele finb bie äußeren Seichen

,

unter benen fich biefer tägliche Aberglaube birgt.

SBallfahrtSorte. Als bie Samariterin am SAlobSbrunnen

SefnS fragte: mo man ©ott anbeten foll, in Sernfalem ober auf
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bem Berge ©arigim, antwortete S^riftuä
: „SSeib, glaube mir,

bie Stunbe fommt, ba if)r Weber auf biefem Berge nod) in Serufalem
anbeten Werbet ben Bater; bie Stunbe lommt, unb fie ift fdjon ba,
ba bie wahren Slnbeter anbeten werben ben Batet in ©eift unb
SBatir^eit. ®enn ber Bater will fo feine Anbeter haben. ©ott
ift ©eift, unb bie ihn anbeten, füllen iljn anbeten in ©eift unb SBaljr*
^eit" (Sh- 4, 19—24). |)ier lehnt Sefug jebe Beborgugung irgenb^
welker Orte für ©ottegberehrung unb ©ebet Har unb beutlid) ab.
®ie Böffte, feine „Stetibertreter", haben eine UngaS bon Orten
für „begnabigte Stätten" ertlärt, an benen ©ott fiel) befonberg
gnäbig erweife, .SBunbet Wirte u. f. w.; unb fie laffen jäljrlidj

Millionen bon ©giften gu biefen Orten wallen unb regen fie an
m ben SBallfährten burd) Berljei^ung bon Ibläffen. SHfo aubh Ser:
l»ie ©^riftu§, f)ie Bapfttum! £ 0ret0j £ 0ttr& e §

; g a ©alette,
©infiebeln, tebelaer, 2Ilt*Oetting ragen aug bem SReere
bon Sßallfahrtgorten l)eröor. Biele 8atjrt)unberte hinbutd) hat bag
Bapfttum feiner ©f)riftenl)eit borgefc^winbelt, in Soreto befinbe
fid) bag §'aug, in weitem ber „©rgengel ©abriel" Eßaria bie wunber»
bare Btenfdhwerbung @otte§ bertünbet.habe; ©ngel Ratten bag §aug
oon Tcazaiett) guerft nad) Dalmatien unb bon bott über bag.abriatifd)e
9Jieer nad) Soreto getragen. Slbläffe ohne 3Jiaf( unb £ahl, bon ben
„Stellbertretern ©fjrifti" für ben Befudh ber „casa santa“ berüehen,
beftärften ben ©tauben an ben Betrug; galjlreidhe päpftlidhe Bullen
traten ein für bie ©dhtljeit ber Uebertragung

;
tein Bapft t>at ben

SOlut gehabt, bie Ueberführung bei nagarethanifdhen #aufeg burd)
bie Suft al§ £orheit an begegnen. Sn Sourbeg, Sa Salette,,
febelaer, ©infiebeln feiert bie „Btarienberehrung" Orgien,
geförbert burd) bie Bäpfte big tjerab auf Benebitt 15. Slllerbingg
ift ber Batlfa^rtgfd&winbel fefjr einträglich. fRiefenfummen tommen
jährlich in ben Cpferftöden ber genannten unb gahllofer anberer
SBallfahrtgorte gufammen.

SSunbertätige Btabonnen* unb &eiligenbilber. Sie
finb meifteng BHttelpuntte ber SBallfahrten; aber audh an gasreichen
anberen Orten tauchen „blutfdhwifcenbe", „augenberbrehenbe",
„fpredhenbe" §eiligenbilber auf; felbft trugifije werben biefem
oerbredherifdhen Unfuge bienftbar gemad)t. Studh gu biefem SdhWinbel
fdhweigt bag Bapfttum, ja benufct ihn gur ftörberung feiner 3wede.

Reliquien. SBütrbe bie bom Bapfttum eingeführte unb ing
Unfinnige gefteigerte „Dleliquienberehtung" barin beftehen,
bah eg guliefje, ©ebraud)ggegenftänbe, felbft Körperteile (Sdhäbel,
§anb) herüorragenber Katfjoliten („^eilige") früherer feiten würbig
aufgubewqhren unb für ehrfurchtgoolle Befdhauung augguftellen,
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e§ wäre wenig bagegen zu jagen. Sind) wir Slnbeten bereiten

„«Reliquien“ großer SRännet unb grauen ber Vergangenheit. 3Ba§

aber ba§ Bapfttum tut, ift fcftamlofe SluSbeutung menfdjlichet Seicht* -

gläubigleit: bie unglaublichen ©egenftänbe, ohne jebe Be*

glaubigung ihrer ©djtheit, wibetliche törperteile, Wieberum

ohne jebe Beglaubigung iher läftt e§ quSftellen

junt lüften unb berühren: gähne 9lbam§ unb ©ba§, Vorhaut unb

VabetfCnur e^rifti ( !) ;
Singer* unb guftnägel, Sdjenlel* unb

Hüftfnochen biefeS ober jeneg „Heiligen“; ber „ungenähte Vod“

©hrifti (Stier); feine SSinbeln, fein ©chweifttuch; ba§ §emb BtarienS,

bie ©amafchen JofefS (Stachen); ftteuzeSnägel; baS Vlut ©fjtijti

auf ber scala santa in Vom; ©ihäbel* unb Snodjenrefte ber 11,000

Jungfrauen in $öln; ®rüge, in benen JefuS auf ber §o<hjeit oon

Kanaan SBafter in SSein berwanbelt hat; ba§ ©chweifttudj ber

Veronifa mit bem aufgebrüdten Slntlifc ©hrijti;. Änochen ber üon

HerobeS gemorbeten bethlehemitifchen tinber, finb einige ber

„berühmteften" Reliquien, bie ba§ Bapfttum frei gibt unb zu beten

Verehrung e§ aufforbert. 28er bie alle 40 Jahre fidj wieberholenbe

StuSfteltung be§ „hl. 9tode§ ©hrifti" z« Sri er ober bie alle 7 Jahre

jiattfinbenöe SluSftetiung „ber fleinen unb großen Heiligtümer"

Slawen mit angefehen, wer in bem Wilb branbenben „religiöfen"

ganatiSmuS ber gehntaufenbe ringS um bie Stierer unb Stadjener

Some geftanben hat, wer bie in fathotftdjen geitungen unb fleinen

©djtiftdjen auSpofaunten SSunbet, bie bur<h Berührungen mit

bem „hl. SRod“, mit bem „hl. Hamb SRatienS“ u. f. W. gewirft worben

finb, lieft, ber weift, wie e§ um bie bom Bapfttum geförberte

„tReliquienberehrung“ auSfieftt. Ser „grofte gauberer bon Vom"

fennt bie menf<hli<he ©eifteSberfaffung im allgemeinen unb bie

feiner ©läubigen im befonbem gut: ber in faft jeher 2Renf<hen*

feele fdjlumntembe Stberglaube ift leitftt z« weden, unb but<h religiöfe

Vorftellungen §um ganatiSmuS §u fteigern.

Vbläffe. Ser Stblaft, b. h- ber «Radjlaft zeitlicher ©ünben*

ftrafen (auch bie ©trafen beS gegfeuerS finb „zeitliche“ ©ünben*

ftrafen) burch Verrichtung gewiffet „guter SBerfe" gehört z« ben

©laubenSwahrheiten (Sogmen) ber Bapftfirche. ®uf bic bogmatifche

©eite be§ StbtafteS gehe ich nicht ein; ich werbe nur zeigen, welch

rohe gorm ber praftifdjen Verwertung beS StblaffeS burch baS

Bapfttum gegeben worben ift.

@§ gibt „bollfommene" Sfljläffe, woburch alle zeitlichen

©ünbenftrafen getilgt werben, unb „unbolllommene“ Stbläffe, bie

nur einen Seil ber ©ünbenftrafen befeitigen; ferner Stbläffe zn*

wenbbar S eb en b en (fi<h felbft ober anberen) unb Stbläffe (bie meiften)
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für SBerftorbcne („arme Seelen"). „Sn ber «Regel," greifet her
rfefutt «Bertnger, „tuerben unöolllommene Slbläffe Don 40 ober

3
00

,?
a^n

' üon einem Sa^re, öon 7 Sabren unb 7 öuabragenen
bemilltgt (Ste Slbläffe, ihr SBefen unb (gebrauch, 13. öon ber bl
mia-^ougregatton approbierte unb als aüthentifdj anerfannte
Auflage, ißaberborn 1906, 66). öuabragene bezeichnet eine
40*tägige ftirchenbufce nach ben SSorfd&riften ber alten tirdbe Srofe
pller «Bereitung ift eS Satfacbe, bafe Me «ßäpfte früherer Seiten
befonberS beS 13. uttb 14. SabrbunbertS, Slbläffe öon 3000, 12 000
ja öon 80,000 Sabren öerlieben haben. S3iS jum Sabre 1775 ftanben
ant ©ingange ber ®ir<he ber heiligen fßrajrebis in [Rom „gmei ®ent*
ftetne, auf meldjen ein täglicher Slblafj öon 12,000 Sabren unb eben*
fo öielen Ouabragenen (alfo 40—12,000) nebft %ad)laffung beS
5. Setleg ber Sünbenftrafen auSgefprocben mar" («Beringer S. J.,
a. a. £)., 121). Sie ©eminnung öon Slbläffen ift an «Bebingungen
getnüpft, meiftenS «perfagen öon ©ebeten, Slbbeten öon Stofen*
irängen, Sragen öon SRebaiHen, Verrichtung guter SBerte; bei
„öolüommenen" Slbläffen auch Empfang ber Sa!ramente ber «Beichte
unb beS SütareS (fommunion). «Beftimmte freute, SRebaülen
Stofenfränge, Sfapitliere finb mit Slbläffen „öerfeben", b. b- ber
Me ^reuje, SRebaillen, «Rofenfränge, Slapuliere Venufeenbe
„gemmnt" bie Slbläffe. Sahrbunberte binburch tourbe ein
folcher Schacher mit Slbläffen getrieben (ber Sominifanermönch

t bafür ®orbiIb)' bafe *> et: ©pottöerS entftanb: „Sobalb

fT
a3 ®!tb ™ ?5ten tUn^ bie ®eele aus bem geuer fpringt."

ungablbare Mionen finb auf bem SBege über bie Slbläffe in
bie toeiten Safdjen ber „Stellöertreter ©brifti" gefloffen unb

?°*
•

®a§ @<hab!onenbafte unb SRechanifche

flr

e
L?rIafe0em.

mnUn0
.

äeiflt ^ beutIi^ foi ben Toties-quoties-
SLbläffen, bie an einem Sage ober auch i« einer Stunbe fo oft
<toties) getoonnen toerben lönnen (100 ober auch 1000 SRal) alsman (quoties) bas betreffenbe ©ebet betet. SaS begeichnenbfte
wetfptel eines folchen Toties-quoties*8lblaffeS ift ber in ber aamen
1ßapft*©briftenbeit bo<h0ebaltene «J$ortiunlula*Slbla&. „Vrti*
imfula (kleines Seilcben‘) beifet bie tirche .Unferer lieben grau

Tn b
o?J?

0eItt ‘ untt,eit %üt biefc erbat grangifuS

Sfi»®?
1 * 1

' °^ne ^etfel einet Pieren ©ingebung folgenb, öom
1216 bie ®ttabe eitle§ folHommenen

mblaffeS für alle ©laubigen, bie nach reuemütiger Reichte jene
Jir^e befuchen mürben. ©onoriuS 3. gemährte bie «Bitte beS
^eiligen, aber nur für einen Sag im Sabre, nämlich für ben 2 . Sluguft,
öon ber erften Vefper angefangen. Spätere «ßäpfte bebnten bie
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^Bewilligung au§ auf alle Sirdjen bet brei tiom t|I. gransiSfuä ge*

ftiftctcn Dtben. $n Slffifi felbft ift aut Gewinnung be§ StblaffcS

nur bic Seichte unb bet Sefud) be§ SortiunMa*$?ir<hlein§ nötig

(nicht alfo ba§ Seten in bcr tird»e). güt alle übrigen Sitten,

toeld)e ficb be§ SortiuntulaablaffeS erfreuen, ift and) bie I)L

Kommunion unb bei bem SHrcbenbefud) ba§ hiebet nach ben ge*

KiöJjnlidjen Meinungen beS Sa#e§ öorgefdjrieben. liefet Sorti*

untulaablafc bat ben hoben Soraug, bah man ibn toties quoties.

gewinnen lann, b. b* fo oft al§ man bon ber Sefjjet be§ 1. bi§ aum

2Cbenb be§ 2. Sluguft, in ber 9lbfidE)t, ben Stblafj ä« gewinnen, bie

Sortiuntulatirche ober jebe anbere, welker er bewilligt würbe,

befuebt. @§ ift babutcb ©elegenbeit geboten, oiele 2tblüffe ber armen

Seelen im Fegefeuer auauwenben" (Geringer S. J., a. a. D. 441 f.),

gjlan muh e§ gefeben haben, wie bie ©laubigen, befonber§ grauen,

am 1. unb 2. Sluguft in bie 5ßortiuntula!ircben b^ein unb wieber

beraub laufen, 10 Stal, 20 Stal, 30 Stal, unb noch öfter, um bie blöbe

3trt ber Rblafsgewinnung mit Rauben ju greifen.

©anj genau ift öotgefchrieben, au§ welchen Stoffen (Stetall,

Such, Seibe) Sreuge, Rojenlränae, Stebaillen, Slapuliere ange*

fertigt fein müffen, um mit Rbläffen auSgeftattet werben su tonnen;

auch Wie Sfapuliete unb Stebaillen auf bem ftörper §u tragen finb,

um be§ an fie gelnüpften 91blaffe§ teilhaftig m werben. 3<h fomme

gleich barauf.

freute, Stebaillen, Rofenltänae, Slapuliete. 3ur

3lblafegewinnung ift notwenbig, bah man bie genannten Stblafj**

gegenftänbe bei fi<h trügt ober in feinem gimmer an einem an»*

ftänbigen $Iafc aufbewahrt; au§gefd)Ioffen bon päpftlichet Stblafj**

weihe finb gebrudte ober bemalte Silber; ebenfo ®reuje, Stebaillen

au§ Sinn unb Siet (Seringer S. J., a. a. £). 365). Sefonber§ berühmt

geworben ift bie Senebiltu^Stebaille. Sie muh au§ ©olb,

Silber, Sronae ober tupfer beftehen. Stufjer bem Silbe be§ t)l.

Senebift trägt fie eine Stnaaljl gebeimnifjboller Suchftaben: C. S.

P. B. C. S. M. L. N. D. S. M. D. V. R. S. N. S. M. V. S. M. Q. L.

J. V. B. äßenn biefe Suchftaben in falfcher Reihenfolge ober um*
;

beutüd) aufgeprägt finb, fo ift bie Stblafjweibe jweifelhaft. ©rft im

18. Sahrhunbert fanb man in einer §anbfchrift be§ Senebiftiner**

t!ofter§ Stetten in Sahern bie Deutung ber ©ebeimaeichen. „Siele

^atfadjen beftätigen, bah burch frommen ©ebraudj biefer fölebaille

ben ©läubigen auherorbentlid)e ©nabenerweifungen an Seib unb

Seele au teil geworben finb, autnal Sä)ub gegen Trautheit, ©ift,

©efahren unb 21nfecbtungen jeglicher Slrt. Rm foldjer ©naben

teilhaftig au werben, genügt e§, eine biefer Stebaillen anbäd)tig au



115

tragen, beftimmte ©ebete finb nidjt etforbetlid)" (Peringer S. J.,

400 ff.). 9tudj gegen Piel)feud)en mirb bie SRebaille mirffarn
angemanbt. ®er Penebiftiner*9lbt Dom. ©ueranger be*
ridjtet al§ „&atfad)e", baf) Sülje, bie Plut ftatt SJtild) gaben, mieber
tDtilcE) gaben, nadjbem man ihnen Sßaffet jum faufen gegeben hatte,

in ba§ eine Penebiftug*9RebailIe getaucht morben mar (Pebeutung,
Wrfprung nnb Priöilegien ber Sftebaille beg Ijl. Penebiftug, fünfter
1876, ©. 78). &ejerei mirb burcf) bie SRebaille aufg fidjerfte be*

fämpft (©ueranger, 90 ff .).

3Kit 9lbläffen üerfehene Rofenfränje fönnen au§ Korallen,

Perlmutter, Pernftein, ©mailte, Söabafter, Marmor befielen, aud)
aug $04 unb ©ifen (Geringer S. J., 358). „Pei ben fru^ifi^en
fällt (fo !) bie 2tblaf?meif)e auf ba§ ©f)riftu§bitb, fo bah man biefeg,

ohne Perluft ber Stbläffe an ein anbereg Sreuj aug beliebigem Stoffe
heften fann. 33ei ben Rofenfränjen finb bie 9lbläffe mit ben Körnern
öerbunben, barum

,
hebt bag ab|id)tlid)e ober zufällige fjerreiffen

ber ©djnur ober Sette (auf meldje bie „Sörner" aufgeregt finb)

bie 9lbläffe beg Rofenfsan^eg nicht auf; eg genügt, bie Sörner mieber
mit einanber ju tierbinben. ©benfo »erhält eg fiel), menn einige

menige Sörner (4 ober 5) ganj üerloren gegangen mären, meil bod)
ber Rofenfranä nad) moralifdjer ©chäfcung ber gleiche bleibt. Wan
Sann alfo ohne Pebenfen bie Sörner in eine neue ©d)nur ober
Sette faffen unb bie menigen üerlorenen Sörner burd) anbere er*

fefcen. ®ie Reihenfolge ber einzelnen Sörner ift babei gleichgültig.

SBenn bie ©d)nur jerreiht, menige Sörner brechen, ober nur ber
obere Ring einer SRebaitle, fo gehen bie 9Ibläffe nicht öerloren;
benn bie ©egenftänbe bleiben moralifch genommen biefelben in
Uftaterie unb ©eftalt. ®ag gleiche märe ju fagen, menn nach unb nach
biele Rofenfran^förner f(habhaft mürben, ober öerloren gingen,
aber fo, ba§ wan jebegmal fofort neue an bie ©teile fefcte; benn alg*

bann mürben bie neuen mit ben alten bereinigt ftetg moralifch ben
nämlichen Rofenfranj augmachen. SRan geminnt feinen 9lblah,

menn man fi<h eineg gefegneten ©egenftanbeg bebient, ben man
gefunben ober geerbt hot, eg fei benn, bah ntan ihn neuerbingg
ju biefem 3mede meiljen taffe. Sie gefegneten ©egenftänbe fönnen
nicht anöeren geliehen metben, um fie bie mit benfelben öerbunbenen
Slbläffe geminnen ju laffen, fonft gingen biefe für ben ©mpfänger
t°ie für ben Verleiher öerloren. SBenn jebod) ber ledere nicht bie

Slbficht hot, ben ©egenftanb herjuleihen, bamit ber anbere bie 91b*

läffe geminne, fonbern nur ju-bem ßmede, bah berfelbe nach ben
Sörnern bie 9lüeSRaria beim Peten beg Rofenfrangeg jähle (bei

jebem ber 50 Sörner eineg Rofenfranjeg mirb ein 91üeSRaria ge*

8*
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betet) fo gepn bem SSefißer bie Slbläffe nid)t oertoren“ (geringer

S. J., 358—361; Säeringer S. J., belegt alles burdEj „autpntifdje

betrete" ber „^eiligen Slblapongregation", bie born fßabP be*

[tätigt finb).

©in ©fabulier befielt aus gwei ©tüddjen wollenen SudpS,

meldje burdf) gwei ©djnüre ober SSänber fo miteinanber oerbunben

finb, baß ber eine Sud)ftreifen tiorn auf ber 93ruft, ber anbere hinten

gwifdjen ben ©djultern (baijer ber [Raute: scapulae = Schulterblatt)

tjerabpngt, wäfjrenb bie beiben 95änber über beibe ©djultern liegen.

Ser ©toff ber ©fabuliere mufe SBollengeug fein, nidjt SSaumWolle,

SeinWänb ober ©eibe; unb gwar ift gewebter SBollenftoff erforberlid),

nid)t geftricfte, geftidte ober in äplidjer SBeife gefertigte Stoffe,

biefe würben nidjt pnreidjen gut gültigen Sßeilje ber ©fabuliere,

©benfowenig bürfen ©fabuliere au§ gebreper SBoIle ober ffilg

angefertigt werben. ®ie garbe ift für bie berfd)iebenen ©fabuliere

berfdjieöen; eS gtebt braune, blaue, rote, weifje ©fabuliere. @r*

forberlidj finb gwei bieredige ©tüddjen . wollenen SudjeS; runbe,

ooale ober oieledige ©fabuliere fönnen nad) einer ©ntfdjeibung „ber

p. StblaPongregation“ nid)t gültig geweift unb beSljalb nidfjt mit

gtbläffen berfepn werben. Sie ©djnüre, Weldje bie beiben 3/ucp

ftreifen ber ©fabuliere oerbinben, madjen nidfjt einen SBefettSbeftanb*

teil auS; fie fönnen beSplb bon beliebigem Stoffe unb beliebiger

garbe fein, ausgenommen beim roten „fßaffionSffabulier", beffen

©djnüre aud) rot fein müffen. Srägt man mehrere ©fabuliere,

fo faun man alle an einer ©djnur mit beliebiger garbe befeftigen;

ift aber baS „fßaffionSffabulier" barunter, fo rauf bie @d>nur bon

rotem SBollftoff, fein, ©inb and) bie ©dptüre nidjt wefentlidf), fo

barf man fie bo(f) nidjt gang weglaffen unb bie ©fabulierläbb<pu

etwa born unb hinten auf ein ®leibungSftüd näpn ;
benn bann

würben bie ©fabulierabläffe nidjt gewonnen werben fönnen. Ilm

bie Slbläffe gu gewinnen, muf man baS ©fabulier beftänbig tragen,

bei Sag unb bei 9iadf>t; eine furge Seit, g. 95. beim Sßafdjen ober

SSaben, barf man eS, ol)ne SSerluft ber Stbläffe, oblegen, fötan muß
baS ©fabulier fo tragen, baß ber eine Sudjftretfen born über bie

SSruft, ber anbere pnten über ben [Rüden prabljängt; Rängen beibe

Sud)ftreifen gufammen oom ober pnten prab, fo gef)t man ber

Slbläffe oerluftig. Db baS ©fabulier über ober unter ben fleibern

getragen wirb, ift gleichgültig ; jeßt werben bie ©fabuliere gewöplid)

unter bem £>embe getragen. 9Ran famt mehrere ©fabuliere gufammen

tragen, inbem bie berfepebenen Sud)läbb<pn übereinanber be*

feftigt werben; Wie bie SSefeftigung gu gefdjepn pt, ift burd) bie

„[Riten* unb Slblapongregation" genau borgefdjrieben. SaS bor-
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fchtiftSmüßige fragen bon ©fabulieren ift mit „oollfommenen“
unb „unbollfommenen" Slbläffen auSgeftattet. Sie gebräud)li<hften

©fabuliere finb: ba§ Karmeliter*, »affionS*, §erg gefu*,
SofefS*, 3Rarien*©fabulier“ ((»eringer S. J., 406 ff.).

Stoei befottbere »ergünftigungen finb mit bem Fragen be§

fcfjmargen KarmeliterffabulierS öerbunben. 21m 16. guli 1251

erfcßien gu ©ambribge bem ©eneralobern ber Karmeliter beS
SlbenblanbeS, bem hl* ©inton ©tod, bie Jungfrau SDiaria uub
übergab ifjm ein ©fabulier mit ber »erfidferung

: „toer in biefent

©etbanbe ftirbt, toirb baS einige geuer (§ölle) nid)t erfeiben.“ Sfnbere

SSebingungen als baS fragen be§ ©fabulierS tuaren nid)t geforbert.

liegen aber »eifbiele öor, baß »ermeffentlidjen unb ttnbuß*

fertigen in aüffallenber Seife no cf) bor ihrem Sobe ba§ ©fabulier
abfjanben fam." Sie gtoeite »ergünftigung ift bas privilegium
sabbatinum:. toer mit bem Karmeliter* ©fabulier ftirbt, toirb am
barauf folgenben ©onnabenb öon ber Jungfrau Stßaria au§ bem
gegfeuer befreit. Ser alfo an einem greitag 11 11fjt 59 Minuten
9tad)t§ ftirbt, bat nur eine Sinute baS gegefeuer auSjuhalten.
Um biefer SSergünftigung teilhaftig gu toerben, muß man „ber
Karmelitenbruberfdjaft angehören, ba§ ©fabulier beftänbig tragen,

ein frommes d>rifiIid)eS Beben führen, im Slugenblide beS SobeS
toirflid) mit bem ©fabulier befleib et fein, bie ftanbeSgemäße Keufdj*
beit betoabren unb, toenn man lefen fann, alle Sage bie fogenannten
fleinen ,SageSgeiten‘ (eine ©ebetSübung) ber allerfeligften Jungfrau
beten" (Geringer S. J., 658— 660).

Sie febr foldje »eftimmungen in Kobf unb §erg beS fatbolifcl)en

«olfeS fi(b eingeniftet haben, betoeift eine ©teile beS SftomanS:
„®ie arme Margaret" ber fatfjolifdhen ©<hriftftellerin’§ anbei*
SRajetti: ber $elb beS 9tomanS liegt, aus taufenb Sunben blutenb,
am ©terben; rohe §änbe haben ihm baS ©fabulier entriffen; bie

„arme Margaret" entreißt einem ber rohen Wenden „baS $eil*
tum" unb legt eS bem ©terbenben mit ihrer fdjneetoeißen §anb
auf fein §erg. »ruber, fieh, fpricht ein Sttönch, ber ©ngel oom &immet
hat ihm fdjon baS ©fabulier gebraut unb ihm ben ipimmel aufgetan,
heute ift ©abbatl). ©r hat eS aufliegen, fpricht gorban, aber er

rnüfft eS um ben $alS haben, funft gilt eS nichts. Sie grau blieft auf,
ihr toeinenber »lief fragte. ©r hat bie Singen gefäloffen unb bebt
fdjon. „grau," fagte »ater gorban, toegen beS ©abbatinumS,
„er muß eS um ben IpalS haben, toir toollen eS ihm umgeben.“ Sötar*

garetS linbe SRutterhanb ftreiftihm ba§ §eiltum über; nun legt fie
fanfta SHaria (Oorbere ©eite beS ©fapulierS) auf baS
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§erj; f anft ©imon (Hintere ©eite) auf bem Büefen

jurecht" (388 ff.).

SBaS unterfcheibet foldje Bräuche oom getifdjiSmuS? %aU

fädjttdj unb inhaltlich fielen fic auf ber gleiten nieberen ©tufe wie

irgettb ein 31berglaube irgenb eines fübfeeinfulanifdjen ÜRegerftammeS.

9tber für ihre Beurteilung fällt ein Unterfdjieb Wuchtig inS ©ewidjt:

bort bei ben fßafmanegem uub Bufchmännem ftnb eS tietifdj*

triebhafte toilbe unb üerworrene Borftellungen; hier im römifchen

©hriftentum finb eS bie „©teltüertreter ©hrijli", bie unter Berufung

auf ©hriftuS unb feine Sehre, bie ©<heuj3tt<f)leiten in ein ©hftem

gebracht haben mtb cS bcr SRenfchheü toie ein Steh übertoerfen.

®en Bapuaneger unb Bufdjntann muh man bebauern; b en „ ©teil*

oertretern ©hrifti“, ben Bäpften, bem Bapfttum muh
man fluchen.

* Hs

*

Sft meine (Schrift unb ihre Stuffdjrift: „SBiber baS Bnpft-

tum“ gerechtfertigt? Sft auch ber SBunfch: „®ott erfülle

euch mit ipafj toiber baS Bapfttum", gerechtfertigt?

®er größte Berbrecher an ben Ijöchften ©ütem ber SRenfchheit,

ber Unholb, ber feit einem gahrtaufettb hmtberte oon SSRillionen

in ber ginftemih unbefchreiblichen SBahnglaubenS unb oerruchten

3CbetwifceS gehalten, ber bie Begriffe oon Religion, ©ott, ©hriftuS,

©taat, ©he, grömmigfeit oon ©tmtb aus üerfälfeht unb.fie in einen

Bloraft oon ©emeinheit, Dummheit unb Biebertradjt getaucht

hat: fteht überführt oor uns.

fjort mit ihm !
gort mit biefem größten aller Bopanje, ben bie

SBelt jemals gefeben hat! ®er §ah gegen ihn muh fo auflobetn,

bah er baS ©djeufal oerjehrt.

©o fühlte Suther: „$er Bapft ift nicht ber tirche $ort, fonbem

er ift ber Teufel“ (SBetfe, ©tl. 31. 60, 379). „$e,r Bapft ift eingebtochen

in bie Sßelt mit feinen peftiliensialifchen Ueberlieferungen; hat bie

SSRenfchen gebunben burch gleifchoetotbnungen, burch tutten unb

^Reffen“ (Sauterbadj, Tagebuch 123). „9hm lebe wohl unfeligeS,

oerloreneS unb gotteSläjterlicheS Born! ©otteS fjortt ift über bi<h

gefommen toie bu eS üerbient haft. Berlaffen wir bieS Babhlon

!

@S fei bie SBohnftätte ber ®ta<hen, ber ©efaenfter, ber §e?en; eS

fei bie ewige Berwirrung. 9Rir aber fcheint, wenn bie SBut bet

fRöntlinge fo fortfährt, fein anbereS Büttel übrig m bleiben, als bah

Sfaifet, Könige, gürften mit ©ewalt unb SBaffen biefe Beh bet SBeit

angreifen, unb bie ©adje nicht mehr mit SBorten, fonbem mit ©ifen

entfdjeiben. SBenn wir ®iebe mit bem ©piehe, Bäubet mit bem
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Scherte, wenn wir ®e£er mit geuer ftrafen, warum folten wir
nid^t weit me|t biefe Sefjrer be§ SSerberbeng, biefe ftarbinäte, biefe
«ßä^fte unb ben gangen (Sumpf römifdjer (Sobomiterei, woburdE) bie
tirdie @otteg gu Orunbe gerietet wirb, mit alten SBaffen angreifen
unb unfere ©änbe in itjrem «Blute wafd&en, um un§ unb bie Unfrigen
üor bem allgemeinen unb allergefät)rlicfjften geuer gu fd&ii&en"?!
(SBerte, SSeimar 6, 329. 347). „9»ein Seben fotl itjr [ber «ßäpftej
Center, mein £ob fotl ifjr Teufel fein" (SBerle, Sri. 25, 7).

®a§ finb £utt)er*2Borte bott beg’ $affeg, ber ben großen
®eutfc£>en ben tampf gegen bag «ßapfttum f)at tämpfen unb gum
Seit tjat fiegreicf) führen taffen.

Siefer £utf)er=§afc ift bag «Blut, bag unfer #irn fpeifen,
unfern Strm burdffftrömen, unfere SRugteln ftätjte«, unfere ««erben
nfttjren muff. Dtjne biefen $afj lein (Sieg!

®0 (t) wag fetjen wir? ©d^ateg SBaffer rinnt burdf) bie „Äampf*
bitter" unb „Sfampfbereinigungen" wiber 3tom. gort mit bem
SBaffer; Ijer mit bem SBeine beg £affeg

!

ftrollB Sud^rutferci, SÖertin Sli



93 ort bemfelben 93crfajfer finb bet

©reitfopf & Särtel in ßeip^ig erfdjienen:
*

Das ^ßapfttum in feiner fo^ialiulturellen 2Btrffamfeit

14 3af)re

3toei 993elten, oier bramatijdfje ©Uber

äJloberner Staat unb römifäe 5tirtf)e

9lom unb bas 3entrum

Das 3entrum ein grembförper im nationalen unb

fulturellen ßeben

(Sin ©eitrag %ut £tguori*9JtoraI

Der Ultramontanismus


